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Aus den erften Itiegierungajahren der Nönigin

Victoria,

anläßlich ihres funfzigjährigen Herrfclierjubiliinms.

Von

l-Lnduiig Quelle.

l.

Greville. ..Jouruala 0F' the 1Zeig-n of' Queen l'ietorial' (Bd. 1. London 1876).

Iuftiu M'Carthh. ..Wincor-y 0F our 07711 tunen" (Bd. 1. London 1879).

I. R. Green. ..kliotorz- ok i116 Lugliali keopie" (Bd. 3. London 1879).

L. Valentine. .Zllie Queen: 1101- 0a1-17 lite amt r-ejgu" (London 1887).

1) Die Schlafkammerfrage.

Dem Cabinet Melbourne. das feit dem April 1835 im Amte war. begann

der Boden unter den Füßen zu fchwanken. Das Mandat der Whigs fchien ab

gelaufen zu fein; als Reformer zur Regierung gelangt. hatten fie fchließlicch keine

Reformen mehr zu bieten. fodaß fie von allen ftärker fortgefcchrittenen Parteien

verabfcheut wurden. In den Augen der öffentlichen Meinung fchadete ihnen über

dies der Umftand. daß die irifche Partei Lord Melbourne im Parlament unter:

ftüßte. Auch gelang es der Regierung. ihre Stellung durch allerlei Schnißer

immer mehr zu untergraben.

In befonders große Verlegenheit wurde das Minifteriuum durch einen Iamaica

betreffenden Gefeßentwurf geftürzt (April 1839). Diefe Bill enthielt den Vor

fchlag. die Verwaltungsoerhältniffe der Infel proviforifch dadurch zu regeln. daß

das Localparlament auf fünf Iahre vertagt werde und während diefer Zeit dem

Gouverneur im Verein mit dem Beirath und drei bezahlten Comtmiffaren die

Verwaltung der Colonie obliegen möge. Mit andern Worten. das Cabinet

Melbourne beantragte eine zeitweilige Aufhebung der Verfaffung Iamaicas. Keine

Körperfchaft kann in eine unhequemere Lage gerathen als ein die Befeitigung

irgendeiner Verfaffnng vorfcchlagendes Whigminifterium. Eine folche Maßregel

mag nothwendig und felbft unvermeidlich fein; aber wenn fie von Liberalen aus

geht. fieht fie immer fchlecht aus und bietet der Gegenpartei eine Handhabe zu

wirkfamen Angriffen. In folchen Fällen konnte man nicht ohne Urfache fragen.
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welche Dafeinsberechtigung eine liberale Regierung habe. wenn fie die alte Torh

politik befolge. Verfaffungen aufhebe und abfolutiftifche Gefeße decretire. Als

Sardon's Rabagas. nachdem er Minifter geworden. feinem Herrn und Meifter

fagte. daß das einzige Mittel zur Unterdrückung der Unzufriedenheit in der aus

gedehnten Anwendung von Kanonen beftehe. antwortete der Fürft von Monaco

treffend. daß er. wenn Rabagas fich zu diefer Politik bekenne. ebenfo gut feine

frühern Minifter und feinen Abfolutismus hätte beibehalten können. Etwas

.Aehnliches könnte man einem englifchen Whigcabinet fagen. das die Aufhebung von

Verfaffungen empfiehlt.

Uebrigens läßt fich nicht leugnen. daß das Befolgen einer fo ftrengen Politik

in der Iamaica-Affaire nicht ganz unberechtigt war. Nach Abfchaffung der Sklaverei

fanden es die frühern Herren der Infel fehr fchwierig. fich der neuen Sachlage

anzubequemen. Es wollte ihnen nicht fofort in den Kopf. daß ihre ehemaligen

Sklaven vor dem Gefeße nunmehr ihresgleichen fein follten. Ebenfo wie die

füdamerikanifchen Pflanzer nach dem Bürgerkriege und der Negeremancipation.

verfuchten auch die Pflanzer auf Iamaica beharrlich. die ihnen (le .jn1-e entzogene

Macht (ie facto wiederzugewinnen. Diefe Verfuche waren weder zu rechtfertigen

noch zu entfchuldigen. aber in Anbetracht der Befchaffenheit der menfchlichen Natur

wenigftens begreiflich. Andererfeits waren viele der Neger auf der Infel zu un:

wiffend. um zu verftehen. daß fie irgendwelche Rechte erworben hatten. während

andere in der Geltendmachung der leßtern des Guten zu viel thaten. Gar

mancher Pflanzer knechtete feine Sklaven und peitfchte feine Sklavinnen ebenfo

fehr wie vor der Emancipation. ohne daß die meiften Opfer wußten. daß fie das

Recht hatten. fich über diefe Behandlung zu beklagen. Viele Neger andererfeits

waren. wie gefagt. gedankenlos und unwiffend genug. in der Beobachtung ihrer

neugebackenen Gleichheit anmaßend und aufgeblafen zu fein. Die die Regierung

des Mutterlandes vertretenden Gouverneure und andern Beamten waren eifrig

bemüht. die Neger zu befcchüßen. Hieraus ergaben fich unaufhörliche Reibungen

zwifchen ihnen und dem Colonialparlament. Diefes wurde täglich unverfchämter.

Als das londoner Parlament ein dringend nothwendig gewordenes. die Ver

befferung der Gefängniffe von Iamaica bezweckendes Gefeß angenommen hatte.

weigerte fich die Vertretung der Colonie. fich demfelben zu unterwerfen. Dies

bewog die Regierung des Mutterlandes. die Befeitigung der Verfaffung der Infel

zu beantragen. Das Minifterium ftieß hierbei auf den Widerftand nicht nur

Peeks und der Confervativen. fondern auch vieler Radicaler. Man glaubte.

daß es andere. minder rückfichtslofe Mittel und Wege geben müffe; kurz.

die Regierung erfreute fich nicht des Vertrauens. das ihr für die Iamaica-Bill

eine genügende Majorität hätte fichern können. Sie war fo fchwach und mis

liebig. daß jedermann einen Stein auf fie werfen durfte. Die Bill erzielte nur

fünf Stimmen Majorität. und das kam einer Niederlage ziemlich gleich. Das

Minifterium erkannte dies an und bat um feine Entlaffung. Seine Niederlage

war eine Demüthigung. feine Dimiffion eine unvermeidliche Unterwerfung; aber

es trat fein Amt faft unmittelbar darauf wieder an und zwar unter Umftänden.

welche die Demüthigung noch erniedrigender machten und die neue Amtsperiode
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noch weit fchwieriger geftalteten. als der frühere minifterielle Kampf ums Dafein

gewefen war.

Die Rückkehr der Whigs zur Regierung ging in feltfamer Weife vor fich.

Schade. daß Swift's Gulliver nicht Gelegenheit hatte. dem König von Brob

dingnag eine folche Gefchichte zu erzählen; er hätte ihm mit Hülfe derfelben einen

klaren Begriff von der Logik der verfafiungsmäßigen Regierungsform beibringen

können. Wir haben es da mit einem ganz neuartigen Beleg zu dem alten

Spruch ..0be-rchen la femme" zu thun; nur waren die Damen diesmal blos

eine unfchuldige. paffive Urfache von Unheil. Es war nämlich die fogenannte

Schlafkammerfrage. welche die Whigs wieder ans Staatsruder brachte. Als Mel

bourne dimiffionirte. ließ die Königin den Herzog von Wellington rufen. der ihr

rieth. fich an Peel zu wenden. Sie befchied diefen zu fich und theilte ihm fofort

mit fchlichter. mädchenhafter Offenheit mit. daß fie von ihren bisherigen Miniftern.

deren Vorgehen fie vollftändig billige. nur ungern fcheide. daß fie fich aber dem

verfaffungsmäßigen Brauch füge. Solche Aeußerungen müffen den würdevollen.

ceremoniöfen Peel nicht wenig überrafcht haben ; aber er konnte die junge Monarchin

wegen ihrer großen Offenherzigkeit nur defto höher achten.

Die auf die Zufammenftellung eines neuen Cabinets abzielenden Verhandlungen

gingen günftig von ftatten. Da kam Peel eines Tages auf den Gedanken. die

nächfte Umgebung der Königin näher ins Auge zu faffen. und er fand. daß die

Gemahlin Lord NormanbtFs und die Schwefter Lord MorpetlFs das intimfte Ge

folge der Monarchin bildeten. Nun muß man bedenken. daß die Confervativen -

dies wurde während der Verhandlungen immer wieder betont - den größten

Schwierigkeiten in Irland begegnet wären. wo man ihre Politik für das gerade

Gogentheil der whiggiftifchen gehalten haben würde. Unter den Liberalen waren

aber Lord Normanbh Vicekönig von Irland und der liebenswürdige. begabte Lord

Morpeth. der fpätere Lord Carlisle. Minifter für irländifche Angelegenheiten

gewefen. Natürlich konnte es Peel nicht behagen. eine neue irifche Politik ins

Leben zu rufen. folange die nächfte Umgebung der Königin aus nahen Verwandten

zurückgetretener Staatsmänner beftand. welche die von ihm perhorrefcirte Politik

ganz unmittelbar vertraten.

Wäre der Monarchin diefer Standpunkt von vornherein erläutert worden. fo

hätten kaum irgendwelche ernfie Schwierigkeiten entftehen können. Einerfeits

hätte der Königin die Billigkeit der Peel'fchen Forderung eingeleuchtet. andererfeits

würden die zwei Damen. um die es fich handelte. unter folchen Umftänden

fchwerlich den Wunfch gehegt haben. ihre Ehrenämter beizubehalten. Unglücklicher

weife griff jedoch fcchon am Beginn des betreffenden Gefpräches zwifchen Victoria

und Sir Robert Peel ein Misverftändniß Plaß. Diefer Staatsmann verlangte nur

die Entfernung der höchften Hofdamen. während die Königin glaubte. er beftehe

grundfäßlich auf der Befeitigung des ganzen ihr bereits lieb gewordenen Gefolges.

In diefem Irrthum befangen. zog fie Lord Iohn Ruffell ins Vertrauen. der feine

Rathfchlöge auf die falfche Auffaffung der Königin bafirte. Das Ergebniß war.

daß diefe erklärte. fie könne fich Anordnungen. die fie für ungebräuchlich halte

und die ibren Gefühlen widerftreblen. nicht fügen. Peel aber blieb ftandhaft. und

1'
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fo war es denn mit dem geplanten Torhcabinet für diesmal vorbei. Lord Mel

bourne und feine Collegen mußten daher ihr bisheriges Amt wieder antreten.

und fie gaben in einer Minifterrathsfißung die Erklärung zu Protokoll. es fei

recht und billig. ..daß die von Parlamentsmitgliedern bekleideten Hofftellen den

durch einen Regierungswechfel hervorgerufenen Aenderungen unterworfen fein

follen". fie feien aber nicht der Anficht. daß diefer .fGrundfaß auch auf die von

Damen bekleideten Hofwürden ausgedehnt werden müffe".

Natürlich kam diefe Angelegenheit in beiden Häufern des Parlaments zur

Sprache. Zweifellos war Sir Robert Peel von feinem Standpunkte aus im

Rechte. und wäre er nur richtig verftanden worden. fo hätte ihm niemand fein

Recht beftreiten können; aber er vertheidigte feine Stellung zur Sache in einer

Sprache komifcher Uebertreibung. Er behandelte diefe Unterrockfrage. als wäre

diefelbe nicht für die Ehre der Regierung. fondern auch für die Sicherheit des

Staates von höchfter Wichtigkeit. ..Ich bitte Sie". rief er aus. ..in der Zeit

zurückzugreifen. Denken Sie an Pitt oder Fox. oder irgendeinen andern Minifter

diefes ftolzen Landes. und legen Sie fich die Frage vor. ob es in Ordnung iftf daß

jemand Minifter fein. alfo die fcchwierigfte und verantwortlichfte Stellung. die

ein Menfch überhaupt innehaben kann. bekleiden foll. während das Weib eines

andern. feines ärgften politifchen Gegners. n1it feiner ausdrücklichen Genehmigung

in unmittelbarer Umgebung der Königin Hofwürdenträgerin ift?" ..Nein. Nein!"

fügte er heftig und mit beredter Entrüftnng hinzu. ..ich fühlte. daß dem nicht fo

fein dürfe. daß ich damit nicht einverftanden fein könnte. Ein Gefühl. das

mächtiger ift als alle Argumente. fagte mir. daß ich weder im Intereffe meiner

Ehre. noch in dem des öffentlichen Wohles handeln würde. wollte ich unter folchen

Umftänden englifcher Staatsminifter werden." Diefe fchwülftige Sprache mußte

bei Peel um fo mehr auffallen. als diefer fonft keineswegs in Ausbrüchen über

fpannter Sentimentalität zu fchwelgen pflegte.

Im Oberhaufe vertheidigte Lord Melbourne feine Haltung in der Schlaf

kammerfrage in nicht minder übertriebener Weife. ..Wenn ich". fagte er. ..mein

bisheriges Amt von neuem übernehme. fo gefchieht es einzig und allein. weil ich

meine Königin in einer fo fchwierigen Lage nicht verlaffen will. namentlich nicht.

wenn an Ihre Majeftät eine Forderung geftellt wird. die fie meiner Anficht nach

nicht erfüllen follte. weil diefelbe mit ihrer perföulichen Ehre unvereinbar ift.

Würde man diefem Verlangen nachkommen. fo wäre in Zukunft das Regiment

der Königin allen politifchen Parteiwandlungen unterworfen und ihr häusliches

Leben eine endlofe Kette von Unglück und OIKisbehagen." Der Zwifcchenfall erregte

im ganzen Lande großes Auffehen. Einige Liberale waren derb genug. zu behaup

ten. es fei gar nicht in der Ordnung. in folchen Dingen die Gefühle der Monarchin

zu berückfichtigeu; man dürfe da nur den Rath des Minifters - feine Anfichten

darüber. was das Wohl des Staates erfordere - beachten. O'Connell dagegen

erging fich über die Entfcheidung der Königin in einer verzückten Sprache leiden:

fchaftlicher Lobeserhebnngen. Er rief ..den Segen der himmlifcchen Möchte auf

das junge Gefchöpf" herab. ..das ebenfo reine wie erhabene Gefchöpf von blos

19 Iahren. das nicht feinen Verftand. foudern die überftrömenden Gefühle feines
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jungen Herzens zu Rathe zog". ..Dicfe vortrefflichen Damen". fuhr er fort.

..find ihr feit fo langer Zeit ergeben; fie haben fie in der Kindheit gehegt und

gepflegt; fie haben an ihrem Krankenbett gewacht; ihre Augen haben vor Wonne

geftrahlt. als fie ihren Schüßling alle Tage fchöner und lieblicher werden fahen.;

als nun die Königin von der Möglichkeit bedroht war. diefe Damen zu verlieren.

fagte fie fich. daß fie fich ebenfo gut von ihrem eigenen Herzen trennen möchte

wie von den Herzen der ihr fo theuern Gefellfchafterinnen."

Viel weiter ging Feargus O'Connor. Er erklärte. aus fehr glanbwürdiger

Quelle zu wiffen. daß die Tories die Königin. falls fie fich ihrer durch die Mit

wirkung der neuen Hofdameu hätten bemächtigen können. entfernt und den ..blutigen"

.Herzog von Cumberland auf den Thron gefeßt haben würden. Hinfichtlich O'Connell's

war es kein Geheimniß. daß er glaubte. die in Rede ftehenden Hofdameu feien

Befchüßer der fogenannten ..Sache Irlands". während Peel und die Tories diefe

Sache bekämpften. Was das von O'Connor vorgebrachte tolle Gefchwäß betrifft.

fo brauchen wir nur zu bemerken. daß daffelbe. fo thöricht es heute auch klingen

mag und fo unfinnig es fchon damals jedem vernünftigen Menfchen dünken mochte.

von großen Volksmaffen dennoch für lautere Wahrheit gehalten wurde. Im ganzen

Lande gab es zahllofe Leute. die es fich nicht nehmen ließen. in Peel's Wnnfch

nach einem Wechfel im Hofdamenperfonal den klarften Beweis dafür zu erblicken.

daß die Tories gewiffenlos genug feien. die Perfon der jungen Königin in ihre

Gewalt zu bekommen. wenn auch nicht. um die Thronfolge gewaltfam zu ändern.

fo doch um ihren (Helft allen liberalen Anfchaunngen abwendig zu machen.

Nichts konnte unerquicklicher fein als die Lage. in die das Cabinet Melbourne

die Königin gebracht hatte. Ie mehr die Leute über die Sache nachdachten. defto

ficherer gelangten fie zur Einficht. daß Sir Robert Peel im Rechte war. obgleich

er fich anfänglich nicht genug verftiindlich gemacht und in Anbetracht der That

fache. daß feit der Anerkennung des Grundfaßes von der Minifterverantwortlich

keit in deffen wahrer Bedeutung noch kein Weib auf dem englifchen Throne ge

feffen war - vielleicht nicht genug Rückficht genommen hatte auf die Nenartigkeit

der Stellung der Königin und auf das gänzliche Fehlen an einem maßgebenden

Präcedenzfall. Niemand konnte die urfprüngliche Haltung der whiggiftifchen Re

gierung in der Schlafkammerfrage auf die Dauer vertheidigen. und in Wirklichkeit

[ah fich die Regierung felbft bald veranlaßt. jene Haltung fo rafch nnd ruhig

wie möglich aufzugeben. Die Sache blieb einftweilen auf fich felbft beruhen;

fpäter wurde fie durch einen vom Prinz-Gemahl vorgefchlagenen Vergleich dahin

erledigt. daß die Königin bei jedem Minifterwechfel den etwaigen. auf die Zu

fammenfeßung ihres Haushalts bezüglichen Vorftellnngen des neuen Premier Be

achtung fchenken und all jene mit hervorragenden Oppofitionellen verwandten

Hofdamen. deren Verbleiben Anftoß erregen könnte. zum freiwilligen Rücktritt

bewegen folle.

Die whiggiftifchen Minifter ergriffen das Staatsruder als discreditirte Plänner

von neuem. Sie mußten irgendeine neue Iamaica-Bill zufammenflicken. Sie

hatten erklärt. nicht im Amte bleiben zu können. wenn ihnen nicht geftattet werde.

etwas für jene Iufel zu thun; daher konnten fie. als fie wieder im Amte waren.



6 f Unfere Seit.

nicht umhin. fich mit der Iamaica-Frage zu befchäftigen. Sie legten den Abge

ordneten demgemöß einen Gefexzentwurf vor. der nur ein in der Hoffnung auf

Annahme getroffenes Compromiß war. Die Annahme erfolgte. aber nicht ohne

beträchtliche Aenderungen feitens des Haufes der Lords. Die Schlafkammerfrage

hatte Iamaica thatfächlich in den Hintergrund gedrängt. Die unglückliche Infel

mußte zufehen. wie fie mit fich fertig werden konnte. denn in England hatten die

Staatsmänner an wichtigere Dinge zu denken. Sir Robert Peel konnte mit

Ladh Normanbh nicht regieren. die Whigs glaubten nicht ohne fie regieren

zu können.

Die erwähnten Vorgänge und die Angriffe. zu denen fie reichlich Anlaß gaben.

fchadeten dem Atinifterium Melbourne in den Augen des Publikums. freilich. wie

gefagt. mit Unrecht. In gewiffen Landestheilen fprach man fich hinfichtlich der

Schlafkammerfrage noch immer zu Gunften der Königin aus; aber vom Mini

fterium glaubte man faft allgemein. es fei in ein fchiefes Licht gerathen und habe

fich. wie ein trefflicher Schriftfteller gefagt hat. ..hinter den Unterröcken der Hof

damen wieder ins Amt gefchlichen". Der bald nach dem erneuten Regierungs

antritt Melbournes erfolgte Tod der Ladh Flora Haftings trug ebenfalls dazu

bei. die Misliebigkeii der Whigs zu erhöhen. Diefes traurige Ereigniß bedarf

keiner ausführlichen Darlegung. Eine zum Haushalt der Herzogin von Kent ge

hörige junge Dame fiel einem zwar unbegründeten'. in Anbetracht gewiffer Um

ftände aber nicht ganz unbilligen Verdacht zum Opfer. Es war die claffifche Ge

fchichte von Diana's unglücklicher Nhmphe Califto. nur umgekehrt. Ladh Flora

erwies fich als unfchuldig. aber ihr Tod - wol jedenfalls durch die Krankheit.

die fie befallen hatte. hervorgerufen - wurde unftreitig durch die erlittene

Demüthigung befchleunigt. Man darf fagen. daß bei der ganzen Sache niemand

einen Tadel verdiente. Das Minifterium hatte gewiß nichts gethan. wofür man

demfelben hätte gerechte Vorwürfe machen können. Es kann nicht wundernehmen.

daß die Umgebung der Königin und ihrer Mutter fich Mühe gab. den Werth

oder Unwerth der fkandalöfen Gerüchte zu ermitteln. die ja möglicherweife eine

gewiffe Begründung haben konnten. Aber die ganze Angelegenheit war fo be

trübend und anftößig. der Tod der jungen Dame erfolgte mit fo tragifcher Un

mittelbarkeit nach der Feftftellung ihrer Unfchuld. und die leicht begreiflichen Be

fchwerden ihrer Mutter waren fo heftige und leidenfcchaftliche. daß die Minifter.

denen die Beantwortung der Zufchriften der gekränkten Frau oblag. unvermeidlich

in eine peinliche. gehäffige Lage gerathen mußten. Die Genugthunngsanfprüche

der Marquife Haftings waren unvernünftig. Diefe behauptete das Vorhandenfein

einer Verfchwörung gegen ihre Tochter und forderte die fofortige Entlaffung und

Ehrloserklärung des ausgezeichneten Hofarztes. der blos eine höchft peinliche Pflicht

erfüllt und deffen Gutachten dazu gedient hatte. die gegen Ladh Flora gerichteten

Verdächtigungen zu entkräften. Aber es konnte einem Minifter nicht zum Nußen

gereichen. an eine betrübte Mutter fo zu fchreiben. wie Melbourne der Marquife

fchreiben mußte. Er bemerkte in feinem Briefe an fie. ihr Verlangen fei ..fo

unerhört und verwerflich. daß felbft die dem Gefchlecht. dem Range. der Familie

und dem Charakter Ew. Ladhfchaft gebührende Achtung mir nichts weiter ge
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ftattet - wenn fie mir überhaupt geftattet. fo weit zu gehen - als den Empfang

Ihrer Zufchrift zu beftätigen. und zwar eben nur um Ew. Ladhfchaft mitzu

theilen. daß ich diefelbe empfangen habe".

Diefer ..Palaftfkandal". fo nannte man es. wurde kurz vor dem Streit um

die Hofdamen bekannt. der Tod Ladh Flora's trat bald nach diefem Streit ein.

Nun fordert die Logik zwar durchaus nicht. daß folche Vorkommniffe oder deren

rafche Aufeinanderfolge das Minifterium. welches nur als ein hiftorifcher Zeit

genoffe derfelben betrachtet werden kann. in einen fchlimmen Ruf bringen müffen;

aber die Welt wird noch manche Aenderungen erleiden müffen. ehe die öffentliche

Meinung Miniftercabinete nur für jene Dinge verantwortlich machen wird. deren

Fügung in ihrer Macht liegt.

2) Der Chartismus.

Als die junge Monarchin den Thron beftieg. ftand es um die foeialen Zuftände

ihres Landes zum Theil recht fchlimm. Der Winter von 1837 auf 1838 war

ungewöhnlich ftreng und hatte viel Elend im Gefolge. Das hätte genügt. um

das Proletariat unzufrieden und mürrifch zu machen ; aber die Misftimmung wurde

durch den allgemein verbreiteten Glauben erhöht. die Monarchin ftehe ganz und

gar unter dem Einfluffe eines leichtfinnigen. felbftfüchtigen Minifters. der fie ver

leite. fich zu amufiren. während die Armen hungerten. Diefe Meinung war durchaus

irrig. aber fie herrfchte in Armen- und Arbeiterkreifen nun einmal vor und fügte

den atus wirklicher Noth hervorgehenden Leiden die Bitterkeit eingebildeten Un

rechts hinzu. Für den Volksunterricht gefcchah überhaupt wenig. von feiten des

Staates aber geradezu gar nichts. Die Gefeße der Volkswirthfcchaft wurden nur

von fehr wenigen verftanden. und diefe betrachtete man wegen ihrer Theorien

etwa mit denfelben Augen. mit denen man in aufgeklärtern Zeiten Spiritiften

oder Mesmeriften betrachten wird.

Wenige Wochen nach der Krönung der Königin wurde in Birmingham von

Radicalen eine Maffenverfammlung abgehalten. welche eine Kundgebung befchloß.

die unter dem Namen ..Chartiftenpetition" berühmt geworden ift. Damit begann

der ..Chartismus" eins der ftörendften Elemente im politifchen Leben des Landes

zu fein. Obgleich der Einfluß der Chartiftenbewegung längft gänzlich verfchwunden

ift. verdient diefe eingehend gefchildert zu werden; denn fie hielt England zehn Iahre

hindurch in Athem und drohte zeitweilig in. eine Empörung des gefantmten Pro

letariats gegen die beftehenden politifchen und gefellfcchaftlichen Einrichtungen des

britifchen Staates auszuarten. Wäre diefer in auswärtige Schwierigkeiten ver

wickelt gewefen. fo hätten ihm aus dem Chartismus fehr ernfte Gefahren erwachfen

können; denn hinter diefer Bewegung ftand viel echte Begeifterung. Intelligenz

und Leidenfchaft. und fie wandte fich natürlich in hohem Grade an alle unzu

friedenen Elemente unter den Arbeitern. Sie bildete ein fehr bequemes Mittel.

durch welches ehrgeizige. egoiftifche Politiker fich zu zeitweiliger Wichtigkeit auf

fchwingen konnten. Ihre rafch. heftig und ftoßweife auflodernde Flamme erlofch

fchliefzlich. als das klare. ftarke und ruhig brennende Licht politifcher Reform und
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Erziehung angezündet wurde. Die Bewegung hat zur Genüge bewiefen. daß

politifche Agitationeu fich nur durch das erhalten und nur durch das furchtbar

werden. was an ihren Forderungen recht und billig ift. Ihr fchloffen fich im

ganzen Lande Taufende von unwiffenden und unglücklichen Menfchen an. die fich

um den innern Werth ihrer politifchen Anfprüche durchaus nicht kümmerte-n.

Sie waren arm. überarbeitet. fchlecht bezahlt und führten in jeder Beziehung ein

clendes Dafein. Sie hatten die vage Idee. daß die ..ChartiftenpetitionW falls

man deren Forderungen bewillige. ihnen zu befferer Nahrung. höhern Löhnen und

leichterer Arbeit verhelfen würde. daß aber die Ariftokraten und die Beamten fie

gerade aus diefem Grunde nicht bewilligen wollten. Solchen Leuten hätten keinerlei

politifche Zugeftändniffe genügen können; wäre die geforderte Volkscharte 1838

bewilligt worden. fie würden 1839 zweifellos ebenfo misvergnügt gewefen fein

wie je. Allein die Unzufriedenheit dicjer armen Leute wäre keine große Gefahr

für den Staat gewefen. wenn fie fich nicht in den Dienft einer Organifatiotu be

geben hätte. die für ihre Forderungen zum Theil gute und berechtigte Gründe

geltend machen konnte.

In dem Augenblick. da die klaren und praktifchen politifchen Befchwerden Be

rückfichtigung fanden. zerrann die Organifation in nichts. Vage Unzufriedenheit.

fo uatürlich fie auch fei. fo fehr fie fich rechtfertigen laffe. kann in politifchen Dingen

nur dann furchtbar werden. wenn fie dazu beiträgt. die Anzahl und Stärke einer

Menge zu erhöhen. welche Reformen verlangt. die leicht zu bewilligen wäreui. aber

dennoch nicht bewilligt werden. Die Behauptung. daß es zwecklos fei. diejenigen

Reformen zu bewilligen. welche billige Anfprüche befriedigen würden. weil es ja doch

immer noch unbillige Krakeeler geben werde. die damit nicht zufrieden wären. diefe

Anficht gehört zu den gewöhnlichften Irrthümern der Staatskunft. Gewinnt man

die Vernünftigen für fich. fo braucht man die Unvernünftigen nicht zu fürchten.

Diefe Lehre ging für jeden Staatsmann aus der Chartiftenbewegung hervor.

Am 24. Oct. 1839 hielt der damalige Generalanwalt und fpätere Lord-Ober

richter Sir Iohn Campbell bei einem Banket zu Edinburgh dem Chartismns eine

Leichenrede. Er fprach über diefe Erfcheinung ausführlich und bezeichnete fie mit

großer Behaglichkeit als eine Agitation. die bereits ihr Ende gefunden habe.

Indeffen kam etwa zehn Tage nachher die furchtbarfte Kundgebung zum Ausbruch.

die der Chartismus bisher geäußert hatte. und diefer fuhr noch nahezu zehn

weitere Iahre hindurch fort. in die politifchen Zuftände Englands thätig und

ftörend einzugreifen. Hätte Campbell feinen edinburgher Freunden und Wählern

gefagt. der Einfluß des Chartismus beginne erft fich recht eigentlich geltend zu

machen. er würde fich als fcharffinniger Politiker gezeigt haben. Selten hat ein

Mann der Oeffentlichkeit. welcher den Anfpruch erhebt. in politifchen Dingen ein

Fachmann zu fein. einen größern Fehler gemacht als Campbell mit jener denk

würdigen Erklärung.

Der. wenn der Ausdruck erlaubt ift. dramatifche Inftinct. der es einem Menfchen

ermöglicht. fich zeitweilig in die Lage und die Stimmungen anderer. *von ihm

gänzlich verfchiedener Menfcheu hineinzudenken. bildet einen unentbehrlichen Be

ftandtheil der echten Staatsklugheit. ift aber bei Politikern zweiten Ranges nur
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äußerft fetten anzutreffen. Hätte Sir Iohn Campbell jenen dramatifclhen Inftinct

befeffen. und wäre er infolge deffen im Stande gewefen. die Lage der dem Char

tismus huldigenden Klaffen im Lichte mitfühlender Intelligenz zu betrachten. fo

würde er eingefehen haben. daß einige Verfolgungen und Verhaftungen fowie der

Tadel eines wohlhabenden. günftig fituirten Generalanwalts nicht genügen konnten.

um die Bewegung niederzuhalten. Er hätte erkannt. daß diefe keine Urfache war.

fondern eine Wirkung. eine Folge. Selbft ein ganz gewöhnlicher Menfch würde.

wenn er fich der Frage nur ganz unbefangen genähert hätte. begriffen haben.

daß der Chartismus der Ausdruck einer vagen. aber auf fehr pofitiven Befchwerde

gründen und Misftänden beruhenden Unzufriedenheit war.

Die Reformbill von 1832 war nothwendiger- und vielleicht natürlicherweife

eine Standesmaßregel gewefen. Sie hatte dem englifchen Verfaffungsfhftem große

Dienfte geleiftet. denn fie hatte eine Revolution abgewandt. deren Ausbruch ohne

ein folches Zugeftändniß wahrfccheinlich unvermeidlich gewefen wäre; auch hatte

fie die jahrelang fo heftig ventilirte Frage. ob die englifche Verfaffung wirklich

auf einem Volksvertretungsfhftem beruhe oder nicht. endgültig gelöft. Heute

erfccheint es jedem Engländer unglaublich. daß geiftig gefunde Menfchen das Vor

handenfein des repräfentativeu Princips als eine der Grundlagen der britifchen

Verfaffung leugnen konnten. Aber es ift Thatfache. daß während der Debatten

über die große Reformbill ein folches Weglengnen den Mittelpunkt der Argumente

vieler hervorragender Gegner der Bill ausmachte. Der Grundgedanke der Ver

faffung. fo wurde nüchtern behauptet. befteht darin. daß der Souverän jede ihm

beliebige Gemeinde oder Körperfchaft auffordert. Perfonen ins Parlament zu ent

fenden. damit fie fich mit ihm über die Angelegenheiten der Nation berathen.

Diefer Gedanke wurde durch die Reformbill aus der Welt gefchafft; 56 ..ver

fallenen Burgflecken" wurde die Wahlfähigkeit gänzlich entzogen. die Vertretung

von 30 andern wurde auf die Hälfte herabgefeßt. Dagegen erhielten die Graf

fchaften eine um 65 Siße vermehrte Vertretung. und Manchefter. Leeds. Birming

ham und 39 andere große und gedeihliche Städte erlangten das Wahlrecht. Diefe

Städte hatten bis dahin keinerlei Vertretung im Parlament. während. wie Lord

Iohn Ruffell in feiner die Reformbill einführenden Begleitrede (März 1831) bemerkte.

..ein verfallener Erdhügel. ein Park. in dem keine Hänfer zu fehen find. drei

Nifchen in einer Steinmauer" je zwei Abgeordnete ins Parlament entfenden

durften. Die Bill ftellte als niedrigften Wahlcenfus einen jährlichen Miethzins

von 10 Pfd. St. feft und dehnte die Graffchaftswahlfähigkeit auch auf die Pächter

und Landbefißer aus. Aber fie ließ die Arbeiterklaffe faft vollftändig aus dem

Spiel; nicht nur bedachte fie diefe mit keiner politifchen Emancipation. fie fchaffte

fogar gewiffe Beftimmungen ab. die an manchen Orten die Arbeiter ftimmberechtigt

gemacht hatten. Es gab Gemeinnzefen. in denen das in Kraft gewefene Wahl

fhftem eine Art allgemeinen Stimmrechts gefchaffen hatte. Diefen Ausnahms

verhältniffen bereitete die Reformbill ein Ende; fie hob das Monopol. deffen

fich die Ariftokratie und die grnndbefißenden Klaffen erfreuten. auf und zog die

Mittelklaffen zur Gefeßgebung heran. Mit andern Worten: die Vertretung ver

theilte fich nunmehr auf die Ariftokratie und die Mittelklaffe. während fie früher
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ausfchließlich in den Händen der erftern geruht hatte. Viele Vertreter der Arbeiter

welt waren der Anficht. daß die Reformbill diefelbe nicht nur übergangen. fondern

geradezu verdrängt habe. Das war um fo verdrießlicher. als ja die Aufregung

und Bewegung. auf Grund welcher die Reformbill troß des ihr entgegengefeßten

großen Widerftandes zur Annahme gelangte. von den Arbeitern im ganzen er:

halten und gefchürt worden war. Ueberdies erhißte um jene Zeit die Temperatur

der Franzöfifchen Revolution die Geifter noch immer in hohem Grade und beein

flußte fogar das Urtheil der ariftokratifchen Leiter der Reformbewegung. Das

Samenkorn der revolutionären Theorien war fo weit nmhergetragen worden. daß

es nicht nur an den meiften niedrig gelegenen Pläßen. fondern auch an einigen

fehr hohen Stellen niederfiel. Mehrere der Führer der Reformbewegung. darunter

Lord Durhatn. waren bereit. auf der Bahn des Radicalismus viel rafcher vor

wärts zu fchreiten. als fpäter felbft Cobden und Bright gethan hätten. An die

englifchen Arbeiter wurden mehr als einmal Aufrufe gerichtet. die. obgleich ganz

anders gemeint. von ihnen als Winke aufgefaßt wurden. fie möchten. falls der

Widerftand gegen die Bill allzu lange dauern follte. verfuchen. ob nicht mit einem

Volksaufftande etwas auszurichten wäre. Bei dem viele Iahre nachher ftatt

gefundenen Proceß gegen die irifchen Staatsgefangenen zu Clonmel behauptete

ihr Vertheidiger. ihre Thaten ließen fich damit entfchuldigen. daß fie in gewiffen.

während der Reformbewegung geplanten Vorgängen ein Vorbild hatten. Er

fprach mit unverhohlenem Nachdruck davon. daß der Lehrer fich im Miniftercabinet

befinde. während die Zöglinge auf der Anklagebank fißen. Solche Auslaffungen

verdienen nicht allzu ernft genommen zu werden; aber fie find infofern lehrreich.

als fie uns in den Stand feßen. den Schmerz zu verftehen. der fich eines großen

Theils der Bevölkerung bemächtigte. als derfelbe fich durch die von ihm erftrebte

Reformbill vor die Thür gefeßt fah.

Ob mit Recht oder Unrecht. die Arbeiter glaubten. daß ihre Stärke nur als

Popanz gedient hatte. mit deffen Hülfe man die Reformbill durchfeßen wollte.

den man aber. nachdem er feine Schuldigkeit gethan. undankbar beifeite warf.

Daher befanden fich zur Zeit der Thronbefteigung Victoria's die arbeitenden

Klaffen fämmtlicher großen Städte des Landes in einem Zuftande tiefgehender

Enttäufchung und Unzufriedenheit. faft könnte man fagen Feindfeligkeit. Auf die

Reform folgte die Chartiftenbewegung. Die der Ariftokratie angehörigen Führer

wurden theils entfernt. theils zogen fie fich felbft zurück. Einige thaten dies in

vollkommen gutem Glauben. indem fie der Anficht waren. daß fie das gegebene

Ziel erreicht hatten und daß das Land nichts weiter nöthig habe. Die Führer

fchaft des Volkes wurde nun ausfchließlich von Männern übernommen. die ent

weder den Arbeiterkreifen ganz nahe ftanden oder von einer höhern Gefellfchafts

klaffe aus irgendeinem Grunde fallen gelaffen worden waren. Man darf fagen.

daß der Urfprung des Chartismus in den von den Führern der liberalen Parla

mentspartei abgegebenen Erklärungen. daß fie auf dem Wege der Reform nicht

weiter zu gehen gedächten. zu fuchen ift. Bei Eröffnung des erften Victorianifchen

Parlaments wurde die Frage einer Probe unterworfen. indem ein radicales Unter

hausmitglied als Amendement zur Adreffe eine Refolution zu Gunften der Wahl

l. . .._.._-- -.
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abftimmung mittels Kugeln fowie einer kürzern Parlamentsfeffionsdauer beantragte.

Bios 20 Abgeordnete ftimmten für den Antrag. und Lord Iohn Ruffell erklärte

fich unzweideutig gegen jeden Verfuch. die Reformfrage wieder aufs Tapet zu

bringen. Diefe entfcchiedene Erklärung wurde von der Mehrheit des Volkes felbft

verftändlich mit Misvergnügen und Zorn aufgenommen. Die Leute hatten die

Ueberzeugung gehegt. daß die Reformbill nur eine Brücke fei. die zu umfaffendern

Aenderungen führen werde. Ruffell fagte im Unterhaufe. daß ein Drängen

nach weitern Reformen mit einem Treubruch gegen die am Zuftandekommen der

Reformbill Betheiligten gleichbedeutend wäre. Allein die dem Parlament fern

ftehende Menge dachte begreiflicherweife. die Weigerung der liberalen Führer. ein

Uebriges zu thun.fei ein Treubruch ihr gegenüber. Von feinem Gefichtspunkte

aus war Ruffell im Recht. Damals wäre es wirklich unmöglich gewefen. die

Reformbewegung weiter zu treiben. In Ländern. wo. wie in England. die ver

fchiedenen Intereffen fo behutfam auf die Wagfchale gelegt werden. muß in der

Politik jedem Schritt nach vorwärts eine gewiffe Reaction folgen. Die Leiter der

Parlamentsparteien konnten fich dem Einfluß diefes Gefeßes nicht entziehen. Ieder

Verfuch. die obern Stände und die Mittelklaffen zu jener Zeit zu weitern wichtigen

Reformen zu bewegen. wäre durchaus vergeblich gewefen. War aber Ruffelks

Standpunkt. wie gefagt. ein richtiger. fo ift doch auch der Gedankengang der

jenigen. die das Zuftandekommen der 1832er Bill fo fehr gefördert hatten. zu

begreifen. wenn fie fanden. daß die leßtere aller Beftimmungen bar war. welche

ihre. der Arbeiterkreife. politifche Stellung unmittelbar hätten beeinfluffen können.

Sofort nach dem Bekanntwerden der Ruffelkfchen Erklärung conferirten meh

rere radicale Parlamentsmitglieder mit einigen Arbeiterführern. Bei diefer Be

fprechung wurde man über jenes Programm einig. das als die ..Volkscharte"

berühmt geworden ift. O'Connell war der erfte. der das Programm eine ..Charte"

nannte; er fagte nämlich zum Schriftführer des Arbeitervereins: ..Hier haben

Sie Ihre Charte; agitiren Sie dafür und raften Sie nicht. ehe fie in allen Punkten

durchgeführt ift." Ein packender Name ift bei politifchen Agitationen neuer Art

ein ebenfo werthvoller Behelf wie ein packender Titel für einen neuen Roman.

Für die Grundlage der auftauchenden Bewegung hätte man keine beffere Bezeich

nung finden können als ..die Valks-Charts'.

Betrachtet man diefes Document heutzutage ruhigen Blutes. fo kommt einem

daffelbe nicht fehr fchreckenerregend vor. Es riecht uicht fonderlich nach Schießpulver.

Es umfaßte fechs Punkte: zunächft das Stimmrecht für Männer; wohl hieß es

damals ..allgemeines Stimmrecht". da aber die Chartiften nicht im entferntefteu

daran dachten. das Stimmrecht auch für die Frauen zu fordern. konnte nur vom

Männerftimmrecht die Rede fein. Sodann forderte die Charte alljährliche Er

neuerung des Parlaments. Abftimmung mittels Kugeln. Aufhebung der Erforder

lichkeit des Befißnachweifes (einen folchen mußten die Parlamentscandidaten früher

liefern). Bezahlung der Abgeordneten und Eintheilung des Landes in gleichmäßige

Wahlbezirke. Man fieht. daß einige diefer Anfprüche ganz vernünftig waren.

und kein einziger war fo unbillig. daß eine ruhige Diseuffion darüber feitens

praktifccher Politiker ausgefchloffen gewefen wäre. Vier der fechs Punkte find im
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Laufe der Zeit zur Durchführung gelangt; das jeßige Wahlfähigkeitsfhftem kommt

dem allgemeinen Männerftimmrecht gleich; die Abftimmung ift geheim; der Ver:

mögensnachweis ift nicht mehr erforderlich; das Land ift in gleichmäßige Wahl

bezirke getheilt. Die beiden andern Punkte hat man gänzlich fallen gelaffen.

Im großen und ganzen konnte man die Chartiften in drei Gruppen eintheilen:

1) politifche. 2) foeiale. 3) folche. deren Befchwerden fich in keiner beftimmten

Rkichtung bewegten und die fich dem Chartismus nur anfchloffen. weil fie fich un

glücklich fühlten und daher erbittert waren. Die erfte Klaffe erftrebte vornehmlich

eine weitgehende Umgeftaltung der die Volksvertretung betreffenden Einrichtungen;

die zweite agitirte hanptfächlich gegen die ..BrotfteuerA Diefe beiden Gruppen

wußten ganz genau. was fie wollten; einige ihrer Wünfche waren gerecht und

vernünftig und auch die übrigen ließen eine friedliche Erwägung ihres Werthes

zu. Die blos aus vagen Gründen Misvergnügten hielten fich natürlich an keine

beftimmte Partei. fondern fcharten fich jederzeit um jene Führer. die gerade am

lauteften fchrien und die Gefeßgeber und die Regierung am heftigften fchmähten.

Bald fpaltete fich die Chartiftenbewegung in zwei allgemeine Abtheilungen: Char

tismns der moralifchen Kraft und Chartismus der phhfifchen Stärke.

Es wäre höchft ungerecht. die Leiter und Förderer der Bewegung als bloße

Aufwiegler und felbftfüchtige Demagogen zu bezeichnen. Einige von ihnen waren

fehr talentvolle und beredfame Männer. manche fogar hoch gebildet. Mehrere

gehörten jener Gattung leidenfchaftlicher junger Dichter an. die Kingsleh in fei

nem ..etltan lloclce" verkörpert hat. Viele waren ernfte. hingebungsvolle Fana

tiker. Und. was die Hauptfache ift. alle. oder doch beinahe alle waren. foweit

fich das überhaupt beurtheilen läßt. aufrichtige Anhänger ihrer Sache. Selbft

jener Mann. welcher der Bewegung am meiften fchadete und fich in den Augen aller

vernünftigen Fernftehenden am verhaßteften machte. der einft berühmte. jeßt ver

geffene Feargus O'Connor. meinte es ehrlich und verlor für feine Perfon durch

den Chartismus mehr. als er gewinnen konnte: er wurde wahnfinnig.

Viele Förderer des Chartismus befaßen ein moralifch edleres Wefen als der

wilde gigantifche Feargus O'Connor. Thomas Cooper z. B. war liebevoll. leiden

fchaftlich. von poetifchen Beftrebnngen und hoher poetifcher Begeifterung erfüllt.

Henrh Vincent erfreute fich großer Begabung und eines tadellofen Charakters;

er war ein wirkungsvoller Volksredner und hat feinen guten Ruf auch feither

durchaus gerechtfertigt. Ernft Ionas war fo redlich und aufopfernd wie irgend

ein Menfch. der fich jemals einer hoffnungslofen Sache annahm. Er hatte feine

Aufrichtigkeit mehr durch Thaten als durch Worte bewiefen. Seine Begabung

kam faft dem Genie gleich. An Bildung war er ein Gelehrter. an Erziehung

ein Gentleman.

Zahlreiche begabte und gebildete Männer fhmpathifirten mit den Chartiften nur

infolge der Ueberzengung. daß deren Forderungen zum Theil wohlbegründet feien

und daß die den Arbeiter drückenden furchtbaren Uebelftände von einem alle

Klaffen der Gefellfchaft beffer vertretenden Parlament behoben werden würden.

Einige diefer Männer haben fich feither innerhalb und außerhalb des Parlaments

einen ehrenvollen Namen erworben. mehrere haben fich fogar zu hohen Stellungen
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im politifchen Leben aufgefchwungen. Man lefe Thomas Coopers Selbftbiographie

und man wird die Echtheit der dichterifchen und politifchen Begeifterung ver

ftehen. die der Chartiftenbewegung zu Grunde lag; man wird die Größe der Lei

den ermeffen. die derfelben fo viele Taufende kräftiger englifcher Arbeiter in die

Arme trieben: Menfchen. die in einem Lande wie England wol hatten erwarten

dürfen. von der fchweren Arbeit. die fie gern verrichteten. leben zu können.

Man lefe Ebenezer Elliofs ..Anti-KorngefeßreimeN und man wird begreifen.

wie die beften Angehörigen des Arbeiterftandes die Brotfteuer ganz berechtigter

weife mit dem wol nicht abfichtlich. aber dennoch zweifellos zu Gunften einer

beftimmten Klaffe aufrecht erhaltenen Shftem politifcher und wirthfchaftlicher Gefeß

gebung identificirten. Vielen bedeutete die britifche Verfaffung: Hunger leiden

bei harter Arbeit.

Die Ziele der Chartiftenbewegung wurden von einer ganzen Literatur ver

treten. Am beliebteften und angefehenften war Feargus O'Connors ..Uorthern

Zin1-" (..Nordftern"). In jeder größern Stadt erfchienen chartiftifche Zeitungen.

Auf den Volksverfammlungen. die abgehalten wurden. führte man zuweilen eine

fehr heftige Sprache. Man begann des Nachts bei Fackelbeleuchtung Meetings

zu veranftalten. denen viele bewaffnet beiwohnten und bei denen Hißköpfe die

Menge aufforderten. zu den Waffen zu greifen. In Birmingham. wo die Obrig

keit eine Chartiftenverfammlung auflöfen wollte. fand ein fchrecklicher Aufruhr ftatt.

Ebenezer 'Elliot und andere unbefangene Förderer des Chartismus gaben fich

Mühe. die extremen Elemente deffelben über die Thorheit aller auf die gewalt

fame Erreichung ihrer Zwecke abzielenden Pläne aufzuklären. aber vergeblich;

denn je heftiger fich damals ein Volksvertreter geberdete. defto mehr Ausficht

hatte er populär zu werden. Von Zeit :zu Zeit wurden Verfuche gemacht. einen

Vergleich mit den liberalen Beftandtheilen der Mittelklaffe und den Führern der

Anti-Korngefeßbewegung zu Stande zu bringen - ftets erfolglos. Die Char

tiften wollten ihre Charte nicht aufgeben. und viele von ihnen hofften unabläffig.

diefelbe mit Gewalt durchfeßen zu können. Die Regierung begann. einige Char

tiftenredner und :Führer zu verfolgen und die Vernrtheilten mit großer Strenge

zu behandeln. Henrh Vincenfs Einkerkerung iu Newport in Wales bot Anlaß

zu einem Befreiungsverfuch. der einem organifirten bewaffneten Aufftand unge

mein ähnlich fnh.

In der Gegend von Newport lebte eine zahlreiche bergbautreibende Bevöl-

kerung. die faft ausfchließlich dem Chartismus der phhfifcheu Stärke huldigte.

Dicje Arbeiter trafen am 4. Nov. 1839 die Verabredung. fich in drei Abthei

lungen an einen beftimmten Ort zu begeben. fich dort um 2 Uhr nach Mitter

nacht zu treffen. nach Newport zu gehen und das Gefängniß anzugreifen. um

Vincent und andere Gefangene zu befreien. Der newporter Handelsmann Froft.

der das Amt eines Friedensrichters bekleidet hatte. deffelben aber infolge auf

reizender politifcher Reden enthoben worden war (übrigens war er bis dahin

unbefcholten gewefen). follte das Unternehmen leiten. Allein infolge der in folcheu

Fällen faft unvermeidliche" Misverftändniffe und Verzögerungen trafen die drei

Abtheilnngcn nicht rechtzeitig zufammeu. und als die Uiebellen nach Ncwport
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kamen. fanden fie. daß die Behörden auf ihr Kommen zur Genüge vorbereitet

waren. Froft betrat die Stadt an der Spiße der einen Abtheilung; die zweite

ließ er in einem Zwifcchenraum nachfolgen. die dritte blieb noch weiter zurück.

Die Polizei und das Militär geriethen mit den Froft'fchen Scharen in ein Hand

gemenge. in welchem die leßtern einen Verluft von 10 Todten und 50 Verwun

deten erlitten. Der Bürgermeifter in Newport erhielt zwei Schußwunden. Froft

und einige feiner Mitfchuldigen wurden tags darauf verhaftet und am 6. Iuni

1840 wegen Hochverraths vor Gericht geftellt. Man hatte in der That alle Ur

fache. zu vermuthen. daß jene nächtliche Expedition nicht nur um Vincents willen

geplant wurde. fondern auch um die große aufftändifche Bewegung. von der die

Chartiften der phhfifchen Stärke fchon lange fprachen. in Fluß zu bringen. Die

Frofrfche Armee. die aus 10000. nach andern Berichten fogar aus 20000 Mann

beftanden haben foll. war mit Flinten. Knitteln. Säbeln. Piken und Spißäxten

bewaffnet. Wären keine Misverftändniffe und Zögerungen eingetreten und hätte

daher das Zufammentreffen der drei Abtheilungen rechzeitig ftattgefunden. fo

würde die Expedition wahrfcheinlich fehr beklagenswerthe Folgen gehabt haben.

Die Gefchworenen erklärten Froft und zwei andere Rädelsführer des Hochverraths

fchuldig. und der Richter verurthejlte alle drei zum Tode; doch wurden fie zu

lebenslänglicher Deportation begnadigt. Selbft diefe Strafe wurde nachträglich

gemildert. und nach einigen Iahren. als der Chartismus aufgehört hatte. das

Land zu beunruhigen. durfte Froft nach England zurückkehren. wo er eine neue

Generation vorfand. die fich nicht um ihn bekümmerte. Mittlerweile hatte die

Anti-Korngefeßbewegung ihr Ziel erreicht. und das continentale Revolutionsjahr

war an England ruhig vorübergegangen.

Die Verurtheilnng jener drei Rebellen that der Chartiftenbewegung keines

wegs Einhalt. Im Gegentheil. der newporter Putfch und deffen Ergebniffe hatten

zur Folge. daß die Agitation wuchs und ftärker wurde. Die Regierung ließ es

nicht an energifchen Maßregeln fehlen. Hunderte von hervorragenden Chartiften

in allen Gegenden des Landes wurden vor Gericht geftellt. in den meiften Fällen

fchuldig befunden und zu Gefängnißftrafen verurtheilt. Aber ftatt abfchreekend

zu wirken. dienten diefe Einkerkerungen vielmehr dazu. die 'betreffenden populär

zu machen und der Bewegung neue Anhänger zuzuführen. während die Regierung

fich dadurch misliebig machte. Die Erbitterung der Arbeiterwelt gegen die Whigs

wurde immer größer; jene behauptete. daß diefe fich zum Liberalismus bekennen.

um ihre eigenen Zwecke zu fördern. daß fie aber in Wirklichkeit weniger frei- *

finnig feien als die Tories. Kam ein eingefperrter Chartift nach Ablauf feiner

Strafzeit aus dem Gefängniß. fo wurde er als Märthrer gefeiert. und feine

Rückkehr ins öffentliche Leben gab den Anftoß zu erneuten chartiftifchen Demon

ftrationen. Bei den Parlamentswahlen von 1841 unterftüßte die Mehrheit der

ftimmberechtigten Chartiften auf Anrathen ihrer extrem-radicalen Führer die

Tories. um den Sturz des Minifteriums Melbourne thunlichft zu befchleunigen.

Die große und allgemeine Unzufriedenheit faft fämmtlicher ftädtifcher und

ländlicher Arbeiter fuhr fort. das Heer der Chartiften zu vergrößern. .In manchen

Fabrikftädten waren die Weber und Strumpfwirker außerordentlich arm. Die
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Löhne ftanden überall niedrig. Die ackerbautreibenden Bezirke widerhallten von

den heftigften und bitterften Klagen über die Wirkfamkeit der neuen Armengefeße.

Diefe Klagen waren freilich an und für fich unbegründet und beruhten auf ge

waltigen Uebertreibungen. aber fie führten dem Chartismus nichtsdeftoweniger

zahlreiche Anhänger zu. Die Chartiften hegten gegen den Mittelftand und deffen

Leiter ein fo grenzenlofes Mistranen. daß fie fogar die damals auftauchende Anti

Korngefeßbewegung. die eigentlich. fo hätte man wenigftens denken follen. an den

armen Handwerkern der Fabrikftädte ihre eifrigften Verbündeten hätte haben müffen.

theils mit großem Widerwillen. theils geradezu mit Feindfeligkeit betrachteten.

Ein fehr maßvoller Chartiftenredner hat feinen und feiner Genoffen Gefühlen

klaren Ausdruck verliehen. ..Wir haben gegen die Aufhebung der Korngefeße nichts

einzuwendenW fagte er. ..im Gegentheil. feßeu wir unfere Charte durch. fo wer

den wir die Korngefeße nicht minder befeitigen wie alle andern fchlechten Gefeße.

Würden wir aber die Agitation für die Charte fahren laffen. um den Freihänd

lern nnfern Beiftand zu leihen. fo würden diefe uns dennoch nicht an die Hand

gehen. damit wirdie Charte durchfeßen. Laffet euch von den Mittelklaffen nicht

wieder foppen! Ihr habt ihnen zur Reform verholfen. aber fie haben die euch

gemachten fchönen Verfprechnngen nicht gehalten. Schenkt ihrer Humbugmacherei

kein Gehör mehr! Haltet euch an euere Charte. denn ohne das Stimmrecht feid

ihr wahre Sklaven." *

Die Chartiften glaubten fich von ihren natürlichen Führern verlaffen. Allerlei

focialiftifche Lehren begannen in ihren Reihen anfzutreten. Viele von ihnen ver

kündeten überfpannte und von Unglauben zeugende Anfchaunngen.

Stellenweife nahm die Bewegung die Geftalt von gewerblichen Strikes.

ftellenweife die von focialiftifchen Verfammlungen an. Der fich in ihr kundgebende

Fanatismns hatte in vielen Fällen eine ftarke Beimifchung von Gefinnungsadel

und Tugend. Auf Anrathen denkender Führer verpflichteten fich viele Arbeiter

zu vollftändiger Enthaltfamkeit von beraufchenden Getränken; denn fie glaubten.

das Ziel der Bewegung könne nicht erreicht werden. ehe die Arbeiter fich durch

Selbftbeherrfchnng des Gefchenkes der Freiheit würdig gezeigt hätten. In andern

Fällen artete die Enttäufchung und Verzweiflung. wie bereits erwähnt. in Un

glauben aus. Obgleich keine der zahlreichen Ruheftörungen. welche noch ftatt

fanden. der Frofrfchen Erhebung an Wichtigkeit gleichkam. fo waren doch viele

ernft genug. um große Beforgniffe hervorzurufen und der Regierung zu Verfol:

gungen und Einkerkerungen Anlaß zu bieten. Einige der Gefangenen fcheinen

mit muthwilliger Strenge und fogar Graufamkeit behandelt worden zu fein. Tho

mas Cooper's Schilderung feiner eigenen Leiden im Gefängniß bildet eine pein

liche Lektüre. Es ift unerfindlich. welchen Zweck die Regierung im Auge hatte.

als fie die Kerkerbehörden beauftragte. Männer. die wol in Irrthümern befangen.

aber unzweifelhaft ehrlich und redlich waren. unnöthigerweife zu demüthigen nnd

herabzuwürdigen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen. daß zu jener Zeit diyChartiften. die

fich zum größten Theil aus den Arbeiterkreifen der großen Städte zufammen

feßten. die innigfte Ueberzeugung hegten. in England gefchehe alles nur zu Gun
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ften der Ariftokraten und Millionäre. die den Leiden der Armen ganz gleichgültig

gegenüberftänden. Andererfeits ift es nicht minder gewiß. daß die Mehrheit der

fogenannten herrfchendeu Stände überzeugt war. die dem Chartismus huldigenden

britifchen Arbeiter feien wilde. unbändige. felbftfüchtige Communiften. die. wenn

zugn ihnen auf einen Augenblick ihren Willen ließe. nicht anftehen würden. dem

Thron. dem Altar und allen übrigen wichtigen Einrichtungen der Gefellfchaft ein

Ende zu bereiten. Auf beiden Seiten herrfchte eine auf Unkenntniß der beider

fcitigen Abficlhten beruhende Panique. Die Bevölkerung Englands. wenigftens die

der Städte. war damals wirklich. wie es in Disraelüs Roman ..'l'1le iii-o na

tions" heißt. in zwei Nationen getheilt: in eine arme und eine reiche. und dic

fclben fürcchteten und haßten einander mit der ganzen gedankenlofen Furcht und

(Hehäffigkeit. die feindliche Völker einander. troß aller Einflüffe der Civilifation.

entgegenzutragen im Stande find.



Ruf dem Altentheil.

Novelle

von

E. X9211).

(Fortfeßung.)

l7.

Der Schnee liegt hoch um das Gehöft. an dem kleinen Haufe faft wie ein

Wall. der das Gebiet deffelben ablrennt von dem großen Grundftück.

Helmold lehnt an der Seitenthür und fchaut dem hungerigen Vogelvolk zu.

das über die Brofamen hergefallen ift.

..Die Frau hat's Winters fo gehalten". fagte man ihm. als die Kälte eintrat.

und wo er nicht widerfpricht. nimmt man alles für ftille Zuftimmung.

..So hat's die Frau gehalten" . .. tagtäglich klingt das an fein Ohr bei wich

tigen wie geringfügigen Haushaltsbeftimmungen. und er läßt's über fich ergehen.

daß in der herkömmlichen Weife fortgewirthfchaftet wird. Wie oft Stine und Rieke

heimlich ihre Zuflucht nach dem kleinen Haufe nehmen. um fich Raths zu er

holen. das ahnt er freilich nicht.

Ohne ein Wort des Abfchieds ift Muthe vor zwei Monaten von der Schwelle

gegangen. über welche fie fein Vater geführt. Der Sohn weiß nicht einmal. ob fie's

behaglich dort unten hat. hat fich auch nicht mit Gedanken darüber plagen toollen.

und ertappt fich doch oft genug mit Fragen an fich felber.

Gefehen hat er fie ftets nur von weitem. als ihr die Witterung noch geftattete.

in den Garten zu treten. und feit der Schnee liegt. ift fie auf ihrem Kirchgang

an dem Haupthaufe vorübergekommen. Sie hat nicht aufgeblickt. er nicht zu

grüßen brauchen fo ift's ihnen wol beiden recht gewefen.

Dem Heimgekehrten kon1mt's vor. als feien es Iahrzehnte. die er fchon in

diefer Einfamkeit zugebracht . . . kurzweilig ift es nicht. auf der Scholle zu fißen.

im Winter. wo's keine Arbeit draußen gibt.

Wie er fich jeßt nach der Diele zurückwendet. hört er einen fchweren Trim

und dann fteht Wilm Klütjen vor ihm. zeigt lachend die gefunden Zähne und fagt:

..Nichts für ungut!"

Helmold reicht ihm die Hand: ..Tritt ein. 's ifkkalt."

[Infere Zeit. 1857. kl. 2
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..Dafür kann einer einheizen!" ruft der Burfche. und als fie über die Schwelle

getreten find. zeigt er auf die Frühftücksrefte auf dem Tifche: ..Du thuffs auch.

was?"

Der andere fchiebt ihm ftatt der Antwort das unberührte Glas hin.

..Warum ich da bin. das weißt du". begann Wilm dann wieder.

..Der alten Bekanntfchaft wegen". fagt Helmold. über feinen ftattlichen Bart

ftreichend.

..Pub . . . du und ich find zu Verfchiedene geworden". entgegnet fein Gaft.

..und ich wär' wol der leßte. zu dem du kämeft. So klug bin ich felber!" Als

jener eine Kopfbewegung macht. feßt er noch hinzu: ..Laß gut fein brauchft

mir nicht fchön zu thun. Ich bin ein Bauer und will auch aus dem Graben

nicht heraus. und du bift immer anders gewefen. bis auf das Prügeln. da haft

du's mit uns aufgenommen und haft's auch noch beffer gekonnt."

Helmold lacht über die Erinnerung aus der Knabenzeit. während Wilm an

das Fenfter tritt. einige Secunden über die Schneewälle hinblickt und dann fagt:

..Wenn du mir nicht zu einem guten Ende dabei hilfft. fo gibt's ein Unglück."

..Ein Unglück?" wiederholt der Sißende.

..Wenn's das gelbe Haar ift 's kann ja fein". murmelt der Burfche.

Helmolds graublaue Augen öffnen fich weiter. als er unficher fragt:

..Du meinft . . FL"

..Die da unten. freilich. das konnteft du längft wiffen. weil du mir's ver

fprochen haf." Dann tritt er an die Seite des Hausherr-n: ..Meine Mutter

hat immer ein Wort gehabt: o-Gele Haar hefft hogen Math». und hochmüthig tft

die da nun einmal."

..Sol" kommt es wie erleichtert über Helmold's Lippen.

..Mußt du ja auch wiffen!" ruft Wilm. ..Sie fagen doch. in derfelben

Stunde. wo du gekommen bift. ift fie fort. und feitde1u hat keiner gefehen. daß

ihr ein Wort miteinander gefprochen habt." »

..Das ift freilich fo!"

..Und achtet fich für beffer als die andern Weiber". erzählt Wilm weiter.

fchadenfroh auflachend. ..Hängen ihr dafür auch allerhand an. wie's Franenzimmer

thun. wenn eine ein glatteres Geficht hat. Aber was wahr ift. muß auch gelten:

fie fißt fo ftill in ihrem Haufe. wie der Vogel auf dem Neff .. . und wie ich auf

dem Kirchweg ihr einmal nahe gekommen bin mit einer Frage. hat fie fo kurz

und bündig Befcheid gegeben. daß ich meinen Weg rückwärts gefunden habe.

Hahaha. zum zweiten mal verfuclj ich's nicht und darum bin ich hier. daß

du mir hilfft. wie's beredet ift. als ich dir damals Befcheid gegeben von deines

Vaters Tod. Deinen Handfchlag habe ich."

Helmold beugt fich nach dem Bücherfchranke. deffen Mitnahme Muthe abgelehnt

hat. und fcheiut eifrig einen Titel zu lefen.

..Sieh". beginnt Wilm wieder. ..ich habe nun mal den Narren an ihr. und

weil fie fagen. daß der Alte. Krifchan Lühe. fich auf den Iungen herausfpieltder Teufel kann's wiffen. aber fie hat fchon einmal einen *Alten genommen ..

io will ich meiner Sache ficher fein."
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Helmold kann nicht fagen: ..Mein Vater." ..Ihr Mann". bringt er ftockend

vor. ..ift erft drei Monate begraben."

..Ich will ja nur wiffen. daß ich auf fie warten foll". ruft der Burfche;

..warten .kann ich fo gut wie ein anderer."

Und wie er dann eine Weile ftillgeftanden hat und mit feinen breiten. un

gefchickten Händen fechtend durch die Luft gefahren ift. fügt er ftockend hinzu:

..Ich weiß. fie geben mir keinen guten Namen im Dorf von wegen dem Kra

keelen und daß ich den Branntwein mag. Aber ein fchlechter Kerl bin ich doch

nicht und warum ich gern luftig bin und fchreie und manchmal zu viel thue.

das kann ich dir fchon fagen: vergeffen habe ich was wollen. was ich auf dem

Herzen habe . . M'

..Du "L"

Der wilde Burfche fteht da wie ein Schulkind. mit einer Mifchung von Troß

und Befchämung.

..Wie wir noch in die Schule gegangen find. haben wir fchon nacheinander

gefehen. Nachbars Line und ich und fpäter haben wir erft gar nicht vonein

ander laffen können. wenn's auch den Alten ein Dorn gewefen ift. Und weil ich

lieber in Tagelohn gegangen wäre. als eine Reiche freien. habe ich fchnell zu den

Soldaten gemußt. Hart war's. aber mein Wort hätte ich doch gehalten. und zu

fpät find fie auch dran gewefen. der Ohm Krifchan nnd meine Mutter. die abfolut

von der armen Deern nichts haben wiffen wollen. und haben ihr die Hölle heiß

gemacht und gefagt. ich käme nicht wieder. und fo hat fich das arme Ding ge

grämt. daß fein Kind keinen Vater haben follte. nnd ift mit ihm zufammen

geftorben." .

Er fchlmhzt auf und verbirgt fein Geficht. und Helmold mag ihm nicht ein

mal ein Troftwort fagen. aus Furcht. ungefchickt in feinen Schmerz hineinzufahren.

..Wie ich zurück bin". erzählt Wilm nach einer Paufe. ..ift fie bereits zwei

Monat begraben gewefen und ich habe nichts davon gewußt. denn wer follte es mir

fchreiben? Meiner Mutter und dem Ohm war's gerade recht. wenn ich nichts

davon hörte. und ihre Alte hat's nicht gelernt gehabt von Sinnen habe ich

werden wollen . . .". er faßt nach dem Schnapsglafe. ..fo ift es dann gekommen."

..Und nun?" wirft der andere ein.

..Wenn mich eins noch zu einem ordentlichen Menfchen machen kann. dann

ift's die da mit dem gelben Haar . .. folches hat die Line auch gehabt."

Helmold geht in der Stube auf und ab und bleibt endlich vor feinem Gafte

ftehen:

..Du bift ein ehrlicher Mann. Wilm . . . aber ob ich ein guter Fürfprecher

bin? Sie hält nicht viel von mir; hafts ja felber gewußt. daß wir einander

fremd find."

..Sag ihr das nur". meint Wilm treuherzig; ..wenn ich drüber wegfeh'. daß

fie einen Alten genommen hat. um fich weich zu feßen. kann's ihr auch fchon recht

fein. wenn ich einem armen Mädchen gut gewefen bin!" Und dann faßt er nach

feiner Müße und läuft hinaus.

Helmold von der Seve fteht betroffen er hat von früher Iugend an eine

M*
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Antipathie gegen den ungefchlachten Burfchen genährt; nun muß er zu einer

Erkenntniß kommen. die ihm das anerkenueude -Wort abuöthigt: ..Eine ehrliche

Haut."

Ob er mit diefem Wort aber Eindruck auf Muthe. feines Vaters Witwe.

machen wird? Und kann er fich die fchlanke Geftalt neben Wilm denken? Eine

heiße Röthe fteigt ihm ins Antliß. er beißt die Zähne aufeinander und fagt dann:

..Bah ein Frauenzimmer. das zu rechnen verfteht . . . und Wilm ift Krifchan

Lühe's einftiger Erbe!"

..O du freuft mich!" ruft da eine Stimme hinter ihm. und dann zeigt Hinz

peter fein vergnügt lächelndes Geficht. ..Ei. ei. ei .. . habe mich hereinfchleichen

können wie der Dieb in der Nacht . . . ja. fo geht's. wenn keine Frau im Haufe

ift. die danach fieht. ob der Stine auch der Eimer nicht feftfriert. wenn fie neben

Hinrich am Brunnen fteht .. . o. du freuft mich!"

Niemand hätte Helmold jeßt unwillkommeuer fein können als der Schwäßer;

er bietet ihm aber einen Stuhl und fagt dazu: ..Wenn Ihr's fo einleitet. muß

ich drauf gefaßt fein. daß Ihr mir wieder Vorfchläge bringt aber eigentlich

könnt Ihr gleich das Reden drüber fparen .. . mir gefällt's fo. wie's ift."

..Beffer ift beffer!" erwidert der hagere Mann unbeirrt und lacht vergnügt.

..Sechs gute Partien bring ich. und wär' ich der Helmold von der Seve. fo wüßt'

ich. was ich zu thun hätte. Pine Hinrichfen weiß mit Vieh und Acker Befcheid.

und wenn's ihrem Mann behagt. kann der nach Hamburg fahren und den Herrn

fpielen; Iane Dierkens ift ein forfches Mädchen . . ."

..Halt!" gebietet der Hausherr. ..der Athene könnte Euch ausgehen und Euere

Mühe Euch verdrießen. Eßt und trinkt. ich habe einen nothwendigen Gang. und

was das Heirathen anbelangt. fo will ich Euern Rath erfragen. Ios Hinzpeter.

wenn's an der Zeit ift."

Ehe der Alte all die Falten feines Gefichts zu einem erftaunten Ausdruck ge

zwungen. ift Helmold draußen und geht an dem Schneewall entlang Muthe's

Wohnung zu.

Wie er zu dem fchnellen Entfchluß gekommen. weiß er felber nicht genan;

aber wenn's dem ehrlichen Wilm etwas nüßen foll. muß bald dazu gethan fein . . .

fein Wort ift gegeben. es muß gehalten werden.

Ob's vergnüglich ift. tagaus und ein da hinter den kleinen Fenftern zu fißen.

denkt er. als er dem Haufe näher kommt . . . und dann fieht er den blonden

Scheitel fich heben. Es ift etwas Seltenes. daß hier Männertritte erklingen.

Iffs wirklich ein rother Schein. der über ihre Wangen gleitet. wie fie fich ihm

jeßt zuwendet? Er lacht grimmig freilich. Zorn ift's. fo fagen fie alle. Zorn.

daß er fo fchnell wiedergekommen ift.

In der Hausthür tritt fie ihm entgegen und fieht zu. wie er vorforglich den

Schnee von den Füßen ftampft.

..Ein kalter Winter!" ftößt er hervor. um nur etwas zu fagen.

Sie öffnet das Wohngemach; eine behagliche Wärme ftrömt ihm entgegen; der

Raum ift fo freundlich. Blumen ftehen überall . .. man fieht gleich. das haben

bäuerifcher Sinn und Herkömmlichkeit nicht geordnet. Die Kaße muß den be
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quemften Stuhl. auf welchem fie fich niedergelaffen. räumen. Lächelnd fagt die

junge Witwe dazu: ..Sie kommt nur hin und wieder zu Gaft . . . im großen Haufe

ift's luftiger für fie." Und dann fchlägt fie die Kinderaugen zu Helmold auf.

..Es hat lange gedauert. bis Sie einmal vorfprechen. und mir liegts doch fo

am Herzen. mit jemand über ihn zu reden. .der ihn auch ganz gekannt hat und

weiß. wie gut er war."

Er ift faft verlegen. darum klingt feine Erwiderung troßig: ..Ich komme im

Auftrag eines andern . . ."

..Ah ..." Ihre Lippen beben; fie weicht bis an ihren Fenfterfiß zurück und

fagt: ..Verzeihung. wenn ich ungefchickt war. Der eine fchweigt gern über feinen

Schmerz. dem andern ift's Bedürfniß. fich zu äußern."

Er hat kein Mitleid mit ihr; wenn fie den Bauern überlegen ift in ihrer

Art zu fprechen und fich zu bewegen. ihn beftrickt fie nicht damit. -

..Es überwindet fich alles". erwidert er. ..und ich bin daheim bereits ein

gewöhnt. Die Mühe. nach einer paffenden Hausfrau zu fuchen. übernehmen frei

willig andere für mich nach Bauernfitte."

Sie hebt ein Garnknäuel auf. nach dem die Kaße hafcht. und bemerkt: ..Es

ift ein gutes Anwefen. da hinein geht manch eine gern."

Mit zufammengezogenen Brauen fchaut er wie drohend zu ihr hinüber. So

unbefangen gibt fie eine Thatfache zu. bekennt fie fich zu gleicher berechnender

Handlung. Dann lacht er kurz: ..Und gern hinaus geht wol keine und fo

ift mir der Ton erklärlich. in welchem Sie von meinem Vater fprechen!"

..Herr Helmold!" ruft fie; er läßt fich aber nicht unterbrechen.

..Seien Sie zufrieden. ich bringe Tröftliches! Ich komme als Werber . . .

fobald Sie Ihr Witwenkleid ablegen können. möchte Wilm Klütjen mit Ihnen

zur Traunng gehen."

..Und warum bringen Sie diefe Nachricht?" fragt die junge Frau.

..Weil ich fie mir aufdrängen ließ in einem unüberlegten Augenblick . . . und

ob ich oder ein anderer Gleichgültiger damit vor Sie hintritt . . . ift's nicht

Eins?"

Sie nickt hochmüthig: ..In!"

Er fteht auf. ..Was ich noch hinzuzufeßen hätte. ift. daß Wilm Klütjen ein

ehrlicher Burfch ift. etwas roh. aber eine gute Haut. Er bekommt einmal den

Hof feines Ohms und ift fomit . . ."

..Laffen Sie". fällt Muthe mit fefter Stimme ein; ..die innern wie äußern

Eigenfchaften Wilm Klütjen's find mir gleichgültig."

..Heißt das. daß Sie mich mit meiner Werbung für ihn abweifen?"

..Ia!"

..Ich wiederhole. er wird einmal der Reichfte im Ort . .. und ein befferer

Bewerber dürfte fich fo fchnell nicht wieder einftellen."

Die braunen Augen fehen ihn feft an: ..Er ift fchon da .. . Krifchan Lühe

felber!"

..Ah . . .". lacht Helmold heraus. ..der arme Wilm! Wenn Krifchan felber

noch auf Freiersfüßen geht. dann find fchlimme Ausfichten für ihn. Sie aber
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thun gut. dem alten Grundfaß treu zu bleiben . . . und über das Gute hinweg

nach dem Beffern zu greifen!" -

Er hat fich nach der Thür gewandt; aber ehe er fie öffnen kann. fteht fie

vor ihm.

..Herr Helmold. wer gibt Ihnen ein Recht mich zu kränken?" fragt fie. und

eine felbftbewußte Haltung ift über fie gekommen und ein Blißen plößlich in ihren

Augen.

..KränkungM Seine Mundwinkel zucken höhnifcch. ..Sie wählen ein hoch

klingendes Wort! Aber wenn ich nun nach den Motiven frage. die Sie bewogen.

dem reichen Greife die Hand zu reichen?"

..Sie haben auch zu diefer Frage fein Recht . . . Sie nicht." Und dann geht

fie zu dem Tifche in der Mitte des Gemaches zurück. als fuche fie eine Stüße

an demfelben .. . ..Sie nicht!"

Er fenkt plößlich die Blicke. Hat fich denn das Spiel gewendet und liegt in

ihrem Ton und ihren Worten eine Anklage für ihn?

..Warum auch an alte Hiftorien rühren". fagt er dumpf.

..Freilich .. . warum!" erwidert Muthe; ..aber fo gewiß wär's uicht von mir

gefchehen. hätten Sie mich uicht hier an meiner eigenen Schwelle beleidigt."

Er zwingt fich zu feiner frühern Haltung. ..Mein Auftrag ift ausgerichtet . . .

ich gehe!"

Sie neigt von ihrem Plaß aus das blonde Haupt. fo ftolz. als entließe eine

Fürftin ihren Vafalleu1. und wie er draußen ift. ftößt er den Fuß in den Schnee

und fpricht einen englifchen Fltuch.

..Habe ich nicht vor ihr geftandeu wie ein Verbrecher? Und wehrlos . . . und

hätte doch Waffen genug gehabt. mich zu vertheidigen." Er fcchlägt nicht den

directen Weg ein; allerlei nnnöthige Dinge macht er fich in der Winterkälte zu

fchaffen. und ingrimmig dazu lächelnd. meint er: ..Es wird anders und beffer

werden. wenn fie erft aus dem Haufe dort unten ift!"

7.

..Wat hett de Iung un wat hett de Oll?" hat Sine Klütjen fich bereits

einige Tage im Selbftgefpräch gefragt. wenn fie Bruder und Sohn betrachtet hat.

und dann den grauen Kopf dazu gefchüttelt. weil es nicht mit rechten Dingen

fein kann. daß ihr Wilm fo lange keinen Raufch heimbringt und daß Krifchan

oft die Pfeife ausgeht und er ftill vergnügt. als ftehe ihm eine befondere Freude

bevor. vor fich hinlächelt. und daß er plößlich die Bemerkung macht. wenn er

wollte. könnte es auch modifcher bei ihm ausfehen; das Geld fei dazu ja vor

handen.

..Dich und mich wird der Hausrath wol aushalten". hat fie dann dazu ge

meint; ..alte Leute follen keine Veränderung mehr machen."

Was ihm dabei in den Sinn gekommen ift. hat fie aber nicht ergründen kön

nen; fie hat nur einen knurrenden Laut vernommen. dann ift er an den Spiegel

gegangen und hat über fein Geficht geftrichen. als wolle er fich felbft liebkofen.
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Der Junge macht ihr aber noch mehr Gedanken. Seit fie ihn vor einigen

Tagen eine lange Zwiefprache mit Helmold von der Seve hat halten feheu. ift

er wie verwandelt. Er fpricht bei der Arbeit oder fteht oft thatenlos ftill und

ftarrt vor fich hin. und wenn der Ohm an ihm vorübergeht. fliegt ihm ein fonder

barer Blick nach.

..Will mich nicht und den da". murmelt Wilm an einem Nachmittag. wo der

Hof voll Thauwaffer fteht. und tritt zornig in eine Lache hinein. ..und der Alte

wär' im Stande. mir die Braut vor der Nafe wegzufifchen. und dem Hofe könnt'

ich auch nachfehen; aber ich leid's nicht. ich leid's nicht . . . eher gibt's ein

Unglück."

Er ift wie ein Hüter Krifchan's. folgt ihm von weitem. wenn er den Hof

verläßt. und ift um ihn. wenn er daheim bleibt. Ießt wartet er. auf den Alten.

der feinen beften Rock angezogen hat. Wohin kann er anders wollen als nach

dem ..Altentheil". wo Muthe hanft? Die Dämmerftunde kommt ja und die ift

befonders gefchickt zum Schwaßen mit einem Weibsbild. dem man gut ift.

..Geh nur. ich komme auch!" fpricht Wilm zähneknirfchend vor fich hin. und

kaum hat Krifchan die Pforte hinter fich zufallen laffen. fo fteckt der Burfcche den

Hammer. mit welchem er eben hantiert hat. in die Tafche. fchiebt die Müße keck

aufs Ohr und* geht auch davon. Freilich direct darf er ihm nicht folgen; er

muß Nebenwege einfchlagen. aber auf denen kommt er auch hin. Und dann?

Sein Blut drängt fich zum Kopf. Wenn fies alle denn einmal fo haben wollen.

daß er kein ordentlicher Menfch mehr wird. erft die Mutter. dann der Ohm und

nun das blonde Weib. fo mag's drum fein dann nur auch gleich der Schlech

tefte. denn am. Leben liegt ihm nichts mehr.

..Wohin. Wilm?" Helmold von der Seve ift aus einem Heckenwege plößlich

neben ihn getreten.

Er lacht roh: ..Der Tauber geht auf den Taubenfchlag ihm nach. weil

ich meine Freude dran habe."

Der andere gewahrt. wies um ihn fteht. er legt ihm die Hand auf die

Schulter:

..Das follte dir nichts anthun; es gibt andere Weiber genug auf der Welt."

..Meine Sache ift's!"

..Freilich! . . . haft aber drin oerfpielt. Wilm. bift eine Nummer zu fpät ge

kommen!" Mit bitterm Lachen fagt Helmold das. als habe es auch für ihn felber

einen Sinn. ..Du bift der erfte nicht. dem das gefchieht."

Wilm ftößt einen grolleuden Ton aus; ..Meinft du? Könnte mich tröfteu.

daß du auch hätteft in meine Lage kommen können aber du warft ja drüben

in Amerika. als dein Alter .. ." Er ftampft mit dem Fuße auf und ruft dann:

..Teufel auch. warum das Fraueuzimmer es alt und jung authut! Weißt du's.

Helmold?"

..Reini"

Wilm will weiter. jener hält ihn zurück:

..Geh nach eurem Hof oder ins Wirthshaus. es ift immer beffer als da hin.

wo man dich nicht willkommen heißt!" Denn er denkt an den Iähzorn und die
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Raufluft des Burfchen. Aber der fchüttelt nur den Kopf- reißt fich los und

ftürmt davon.

Helmold geht weiter. feinem eigenen Gehöft zu. Was kümmert ihn Wilm's

Zorn oder des alten Narren Gang zu Erdmuthe? Wie er aber in der Nähe des

kleinen Haufes ift. blickt er doch hin. Licht hat fie noch nicht. Sißt fie allein

im Dämmerftündchen und grübelt über die Uugerechtigkeit des Schickfals nach.

das fie fo fchnell aus dem großen Anwefen trieb. oder hört fie zu. wie ihr

Krifchan von feinem Beftand erzählt? Welch ein Intereffe hat er daran? Doch

eins. heut ift fie noch feines Vaters Witwe und trägt den gleichen Namen wie er.

Er möchte wol wiffen. ob Krifchan fich eingefunden. nur. um über den alten

Gimpel lachen zu können. Nicht daß er denkt. fie fei fchußbedürftig. Wilm droht

gern. das ift alles . . . er wird fich fügen lernen in das Unabänderliche . . . wie

er. Helmold. fich auch gefügt hat.

Nun ift er ganz nahe .. . Todtenftille ringsum. Sie hat freilich wenig Kurz

weil. die junge Frau Erdmuthe .. . er fieht fie deutlicch vor fich. wie neulich. wo

fie ihn fo hochmüthig behandelt hat . . . wenn er fie wieder zu befchämen ver

möchte. wenn fie vor feinen Augen die Blicke fenken müßte. wie er vor den ihren!

Ein Vorwand. eine Frage. die fein Kommen' rechtfertigt. ift ja leicht gefunden.

Und wenn er dann Krifchan bei ihr findet. die Worte. welche er höhnend zu ihr

geredet. gerechtfertigt fieht es wäre immerhin eine köftliche Genugthunng.

' Dabei ift er bis an die Thür gekommen und öffnet fie mit einem Ruck. hat

drinnen haftig angepocht und fteht auf der Schwelle. ehe ihm der Ruf zum Ein

tritt entgegenklingt.

Er fieht im Halblicht. wie die fcchlanke Geftalt emporfährt . . . gewahrt aber

auch zugleich. daß fie allein ift. und fagt faft befangen: ..Es ift wegen des

Waffers. daß ich komme . . . bei Thauwetter hat's hier unten immer was gegeben."

..Ich fpüre bisjeßt nichts davon. der Keller ift trocken". entgegnet fie freund

lich und fucht nach den Zündhölzeru.

..So wird's aber noch eindringen". meint er. etwas hülflos und verwirrt.

weil feine Vorausfeßung nicht eingetroffen.

Nun erleuchtet der Lampenfchein das kleine. trauliche Zimmer; fie läßt die

Vorhänge herab und fragt dann erft:

..Wollen Sie nicht fißen?"

..Ich bin eilig!" Aber er geht nicht. fondern wirft nach einer Paufe hin:

..Haben Sie Krifchan Lühe nicht mitgetheilt. daß Wilm .. ."

Abweifeud unterbricht fie ihn: ..Ich fah Krifchan Lühe nicht . ..

haben es genügend gefunden. daß ich um feine Abficht weiß."

..Das heißt. er hat Ihr Iawort?"

..Er wartet auf meine Entfcheidung!"

..Und die fällt bejaheud aus natürlich!" ruft er.

..Herr Helmold. was kümmert es Sie?" entgegnet die junge Frau. welche

auch ftehen geblieben ift. als er den Siß ausfchlug.

..Ia. freilich!" gibt er zu. macht dann aber ein paar Schritte voran.

find doch immerhin meines Vaters Witwe!"

er wie ich

..Sie

. ..:_.,__... ........-
-„.*..

..._.»...._
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Wie golden ihr Haar glänzt und wie gut es ihr zu dem fchwarzen Kleid fteht.

daß ihre Wangen fich röthen.

..Und haben Sie mir in diefer Eigenfchaft etwas vorzuwerfen?" fragt fie mit

der Würde einer erfahrenen Frau.

..NeinN flüftert er; dann beugt er den Kopf vor. fieht fie feft an und feßt

hinzu: ..Ich frage nur. weil wir uns einmal kannten. Erdmuthe. uns anders

gegenüberftanden wie jeßt."

..Ia. anders". wiederholt das junge Weib. und ein Wehlaut ift in der weichen

Stimme; ..aber es wäre taktvoller gewefen. Sie hätten nicht daran erinnert."

..Habe ich's doch nicht vergeffen". fährt er auf . . . ..wollen . . . aber nicht

können. Erdmuthe!"

Ein Zittern geht über ihre Geftalt. dann fagt fie feft: ..Ich habe Sie folcher

. . . Schwäche nicht für fähig gehalten. nach alledem. was ich hier von Ihnen fah."

..Erdmuthe !"

Mit welcher Abficht ift er gekommen und von wie andern Gefühlen bewegt.

zu welchen Ausfprüchen verleitet fteht er nun da? Er faßt mit beiden Händen

nach feinem Kopfe und murmelt: ..Es gibt Umftände. für welche wir keine Erklä

rung fordern dürfen."

Ein fcharfes Lachen antwortet ihm: ..auch nicht wollen!"

Sie hat die Hände verfchlungen und fieht zu ihm herüber. und er muß den

Blick fenken wie neulich. und ift doch gekommen. fie zu demüthigen. Er hat die

volle Empfindung für ihre Anmuth und Schönheit. er ift berechtigt dazu; aber er

fragt fich in diefem Augenblick: was ift's. das Krifchan und Wilm. die hierfür

kein Verftändniß haben. unterthänig macht. fie begehrlich werden läßt? Und wilder

Zorn faßt ihn.

..Sie find zu gut für einen Bauer wie Krifchan Lühe!" ruft er.

..Glauben Sie das wirklich?" fragt fie zurück.

..Zn gut . .. zu gut". murmelt er und finkt auf einen Stuhl.

Sie löft die Hände und fagt dann leife: ..Er meint es redlich . . . redlich.

Helmold von der Seve. Und ich habe verftehen lernen. was das Wort bedeutet."

..Erdmuthe .. . wenn ich mich rechtfertigen könnte!"

..Unnöthige Mühe!" antwortet fie. ..Wozu könnte es uüßen?"

Er ftöhnt und birgt das Antliß in feinen Händen.

Sie geht einigemal leife im Zimmer hin und her und bleibt dann bei ihm

ftehen und blickt auf ihn hinunter.

..Ihr Vaker. Helmold. hat die Thränen zu trocknen gewußt. es war ihm be

kannt. daß fie nicht allein dem todten Vater floffen. Mein Herz lag offen vor

ihm . . . ich kann jeßt fo ruhig darüber fprechen. wie zu ihm. und das ift der

Beweis. daß es überwunden ift. Was an Sorglofigkeit und Vertrauen eingebüßt

ift. das ift der Tribut. welchen wir dem Leben fchulden und zahlen müffeno. ich bin weit klüger geworden als damals. Damals". wie ein Lächeln geht es

um ihren Mund. ..war ich ein forglofes. aber phantaftifches Kind. das nur zu

viel in des Vaters Büchern gelefen und die Helden. welche es darin gefunden

hatte. auch draußen im Leben zu finden hoffte. Und als ich einmal im Tannen
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wäldchen mit einem Buche faß und zwei Reiter plößlich neben mir hielten und

mich anfprachen um einen Apfel aus meinem Körbchen. um ihren Durft zu löfchen . . .

da glaubte ich ein richtiges Abenteuer erlebt zu haben. Der eine kam wieder.

fechs Sonntage nacheinander fie waren gar gute Freunde geworden. er und

ich und mit Händedruck und Kuß gelobten fie einander es fürs Leben zu

bleiben. nWjllft du warten. mein Mädchen. bis ich wiederkomme. dich heimzu

holen als mein WeibW Und fie verfprach es. felig und vertrauend."

Sie fchwieg; er rührte fich nicht während der Paufe. in welcher fie gegen

eine auffteigende Bewegung ankämpfte; dann fuhr fie fort: ..Wie lange fie ge

wartet? Zwei Iahre waren's. in denen fie nicht einmal ein Lebenszeichen von

ihm empfangen hatte und niemand ihr Leid. ihren ftillen Kummer klagen durfte

. . . zwei volle Iahre! Dann trieb die Noth fie aus dem Haufe im ftillen Dorfe.

wo feine Erfcheinnng das einzige wichtige Erlebniß gewefen . . . die Thränen.

welche fie dem Todten und der Heimat nachweinte. mifchten fieh auch mit denen.

welche jenem galten. der ein frevelndes Spiel mit ihr getrieben!"

..Das nicht. das Wort ift ungerecht". fährt Helmold empor.

..Still". fagt fie. ..es gibt keine andere Bezeichnung dafür. . . auch dein Vater

hat es fo genannt. obwol er nicht wußte. daß es feinem Sohne galt. Woher er

kam und wohin er ging. dem hatte das forglos vertrauende ?Mädchen ja nicht

einmal nachgefragt."

..Und ich kehrte heim. Erdmuthe. und fand dich als die Witwe meines Vaters!"

ruft er bitter.

..Ob mich. ob eine andere . .. war's dir nicht gleich? War ich nicht aus

gelöfcht in deinen Gedanken lange bevor?"

Sie weiß fo wenig wie er. daß fie einander das vertrauliche ..Du" geben.

wie es vor zeiten gefchehen.

..Erdmuthe !"

..Es ift genug". fagt fie leifen Tones. ..ich habe dich einmal liebgehabt. das

ift wahr. Sollte ich jeßt fo feig fein. es zu lengnen?"

..Feig . . .". murmelt er und windet fich wie unter einem fchlnerzenden Gefühl.

..und ich darf nicht reden."

Sie ordnet mit zitternden Händen die kleinen Dinge auf der Kommode nnd

fügt hinzu: ..Es ift ja überwunden! Und als du heimkehrteft in dein Vaterhans . . .

unerwartet genug war's. daß du es fein mußteft...da wollte ich dir in redlicher

Freundfchaft. deines Vaters halber. die Hand bieten . . . du haft fie zurückgeftoßen.

als fei ich eine Schnldige. und haft mich gehaßt und gehöhnt . . . und haft mich

über diefe Schwelle hin verfolgt bis zu diefem Augenblick.. ."

..Erdmuthe . . ." Er hat nur den Anffchrei. woher follte er auch cin Wort der

Vertheidigung nehmen? Dann wankt er nach der Thür. fieht von dort noch ein

mal flehend zurück; wie fie aber nicht auffchaut. geht er hinaus.

Sie hört. wie fein fchleppender Schritt verklingt und die Hausthür zufällt.

..Nun kommt er wol nie wieder?" fragt fie mit zuckenden Lippen und fieht

fich in dem Raum um. als fei ihr der plößlich fremd geworden. und als ihr von

den ftummen Zeugen ihrer Erregung keine Antwort wird. feßt fie hinzu: ..Und
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es wird beffer fein. am beften. Es ift ja lange überwunden; aber wie er da vor

mir ftand.. fchuldig und wehrlos .. . es hat doch keine Genugthunng fein können.

nur unendlich weh ift mir im Herzen gewefen."

Das Käßchen ift auch fort. mit dem Hausherrn davongefchlüpft. Ein Gefühl

grenzenlofer Vereinfamung überfchleicht fie plößlich.

Der weiße Kopf von Helmold's Vater taucht vor ihr auf: wie freundlich

fchüßend hat er über ihr gewacht. wie milde ihren Kummer zu lindern verftanden.

Wenn er hätte ahnen können. wenn fie gewußt. daß fein eigener Sohn es gewefen.

der ein Spiel mit ihr getrieben! Oder wenn Helmold heimkehrte. während ihr

Gatte noch an ihrer Seite ftand? Das ift ein Gedanke. der fie eine Secunde

fchaudern macht. ..Nein. nein". ftöhnt fie plößlich und neigt fich wie gegen eine

fremde Macht. ..ich will nicht darüber nachdenken. ob's fchrecklicher gewefen wäre!

Es ift ja heute alles. alles gleich!"

Helmold ift die zwei Stufen herabgekommen und fteht nun eine Secunde und

blickt zum Nachthimmel auf. Wie dunkel der ift. nicht ein Stern. . .fo öde und

lichtlos erfcheint ihm plößlich feine Zukunft. Und fein Leben hier auf der Scholle

dünkt ihn zwecklos und verfehlt ein Tag wie der andere. kampflos. befchau

lich. während draußen in der Welt alles kämpft und haftet.

Soll er. wie feine Vorgänger. thatenlos dafißen und feine Kraft fchwinden

fehen im Laufe der Iahre. und wie fie ein Greis werden . . . nein. er will wieder

fort und fich tüchtig im Leben herumtummeln. Er will . . .

Tappend kommt er vorwärts; ift da nicht ein leifes Geräufch? Nein. er

täufcht fich. Krifchan Lühe und Muthe haben nichts miteinander zu reden . . .

und Wilm Klütjen ift es wol fchnell klar geworden. daß der alte Brantwerber

feine Schritte nicht nach hier gelenkt hat.

Er möchte. Wilm käme ihm noch einmal in den Weg. dann wollte er anders

zu ihm reden. ihn zur Vernunft bringen . .. um Muthe's willen.

Ihm ift fo unbehaglich. heute allein fein zu follen; immer wird die lociche

Stimme an fein Ohr klingen. mahnend in fein Gewiffen tönen. Da wäre felbft

Wilm eine willkommene Gefellfchaft! Ob er geht. um ihn in einem Wirthshaufe

aufzufuchen?

Noch wenige Schritte. dann ift er bei der hohen Tanne. von welcher aus ein

Weg abbiegt zum Dorfe . . . er fieht fchwach ihre Umriffe . . . wie er fie nun

aber erreicht hat. kommt etwas faufend durch die Luft und trifft feinen Kopf.

und mit einem dumpfen Laut ftürzt er zu Boden.

ill.

Am andern Morgen gehen die Weiber von Gehöft zu Gehöft. um Neuigkeiten

auszutrageu. Die erfte ift Sine Klütjeu. welche fich Raths von Iane Oelers

holen möchte. was es mit ihrem Iungen für eine Bewandtniß haben kann. weil

er fo fonderbar ift. Erft redet er vor fich hin. lacht oft ingrimmig. ift eine ganze

Woche nüchtern gewefen und dann hat er am geftrigen Abend dem Schnaps zu.

gefprocljen. wie noch nie. und heute früh. als er den Ohm gcfehen hat. wie er
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pfeifend über die Diele gekommen ift. hat er einen Schrei gethan. als ob ein

Todter aus feinem Sarge aufftehe. und ift um Krifchan herumgefchlichen. als wollte

er fich überzeugen. ob er noch Arme und Beine habe. ..Wenn der Iunge nur

nicht noch närrifch im Kopie wird!"

..Hm. hm!" verfeßte Iane bedenklich und empfahl. ihm im Schlaf Kohlblätter

für die Hiße auf die Stirn zu legen.

..Und erft der Krifchan!" feßt Sine hinzu. ..ftolzirt einher. wie ein Bräutigam.

der die Reichfte kriegt. und ift geftern im Wirthshaufe mit dem Advocaten aus

Harburg zufammen gewefen. Was hat der mit Advocaten zu thun?"

Auch er bekommt Kohlblätter verordnet; auf ihren Gängen erzählt Iane dann

aber. daß es auf dem Lühe'fchen Werk zugeht wie in einem Narrenhaufe.

Ernfter ift die Nachricht. die vom Sevemanns-Haufe kommt; Helmold hat

am fpäten Abend mit blntendem Kopf auf der Diele geftanden und berichtet. daß

er in der Dunkelheit geftürzt fei. und nun liegt er fiebernd und irreredend. und

feit Mitternacht berathfchlagen die Mägde. der Knecht und Ios Hinzpeter. ob fie

den Arzt aus der nächften Ortfchaft. welche einen folchen befißt. rufen follen oder

nicht. und endlich reckt Hinrich feine langen Arme in die Luft und fagt: ..Ich

habe einen Gedanken die Frau foll den Ausfchlag geben."

..Wenn du meinf ". fällt Hinzpeter ein. der dem Kranken in die Phantafien

hineinredet. als könne er damit etwas ausrichten. ..Abrathen will ich nicbt. ob

wol's ein Frauenzimmer ift und alles Unglück auf der Welt von diefer Art her

kommt."

So wandert Hinrich nach dem Altentheil. Muthe's blonde Haare find bereits

zierlich auf dem Scheitel geordnet und fie hantiert in ihrer kleinen Küche.

..Fraul" fagt Hinrich.

Sie wendet fich. bietet ihm einen Guten Morgen und wartet dann auf das.

was folgen foll.

..Frau". fährt der Knecht fort. ..wie er noch nicht da war. da hat Sie regiert!

Und kein ordentlicher Kerl will ich fein. wenn ich nicht fagen muß. was aus

zufeßen ift nicht dran gewefen."

..Freut mich. Hinrich". entgegnet fie freundlich; ..Er hat mir darin auch nach

Kräften beigeftanden."

Er wifcht mit dem Rockärmel über feinen Mund. das ift eine Verlegenheits

geberde.

..Und dann muß Sie auch den Ausfchlag geben. ob's die Koften für den

Doctor werth ift. oder ob man ihn fo liegen läßt. daß feine Natur den Doctor

macht. Alte Leute fagen. das wäre das Befte und Billigfte."

..Ia wer ift's denn?" fragt fie. ihn mit den erftaunten Augen meffend.

..und wie?"

..Wie? ja. viel hat er "icht drüber fagen können. denn. Fran. es mag ihm

fchwer genug geworden fein. mit dem Loch im Kopf und weil er fo viel Blut ver

loren hat. ins Haus zu kommen. Geftürzt ift er und elend genug ift es mit

anzufehen. wie er nun daliegt und von fich ift und fchwaßt von Heiden und

Türken."
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Ahnt fie. wem's gilt? Sie wird bleich und ruft; ..Wer denn? Doch nicht . . ."

..Ia wenn Ihr rathen wollt und den Helmold meint. fo feid Ihr nicht weit

davon". gibt Hinrich zu. ..Miferabel ift er dran."

..Helm old ! "

Sie hat gar keine Frage mehr. faßt nur Hinrich an der Achfel und fchiebt

ihn vor fich her aus dem Haufe. Er ift der Vorfichtige. welcher den Schlüffel

in der Thür umdreht und auszieht; dann kann er fie aber auch kaum einholen;

fo haftig eilt fie dem großen Haufe zu. gleitet über die Diele und fteht am Lager

des Kranken.

..Hinrich. das befte Pferd und gleich zum Doctor!"

Dann räumt fie Linnen aus den Schränken und macht fich daran. die Wunde

zu kühlen. Hinzpeter. Stine und Rieke werden hinausgefandt nnd der ehemalige

Müßenmacher fchlägt die Hände zufammen: ..O. du freuft mich! Ift das auch

'ne Art! Weibslente. fag ich. Er kann den leßten Seufzer thunn. und dann ift

fie gottverlaffen allein bei ihm aber fo etwas überlegt nichts! O. du

freuft mich!"

Die Ruhe. welche dem Verwundeten zum erften mal gefchaffen ift. übt ihre

Wirkung; das junge Weib fißt mit gefalteten Händen an feinem Lager. Es ift

Wirklichkeit. wiederholt fie fich immer wieder .. . er liegt da. der einmal wie

ein fiegreicher Held in ihre Träume gedrungen ift. dem fie heiße Thränen nach

geweint . . . ihr überliefert. ihr anvertraut. Kein feuchter Tropfen fteigt in ihre

brennenden Augen. keine nngeduldige Bewegung verräth. wie ängftlich fie des

Arztes harrt. wie bang fie an die Verzögerung denkt. welche die Umftändlichkeit

der Leute verfchuldet.

Sie weiß nur Eins. fie hat ihn am geftrigen Abend gehen laffen. ohne das

Flehen nach einem erleichternden. verföhnlicheu Wort. das aus feiner Stimme

klang. zu erhören und unter wilden Schlägen fagt ihr Herz: ..Wenn er ver

loren ift. wenn er ftirbt . . ."

Stunden vergehen; fie meint noch nie qualvollere erlebt zu haben. bis endlich

der ergrautc Arzt an das Lager tritt. Kurz berichtet fie. was Hinrich weit

fchweifend erzählt. und als fie dann ihre Hülfeleiftungen angenommen fieht und

lautlos vollbracht hat und der Arzt fich ins Nebenzimmer feßt. eilt fie zu ihm

hin. ..Gefahr?" fragt fie. das bleiche Kindergeficht zu ihm emporhebend.

..Große. meine liebe Frau."

Sie fchrickt nicht einmal zufammen. aber eine fo flehentliche Bitte liegt in

ihren braunen Augen. daß der alte Mattu fagt: ..Wir toollen thun. was wir

können .. . und hoffen."

..Hoffenl" Das Wort wiederholte fie und fchleicht auf ihren Plaß zurück.

Tage und Nächte gehen hin. in denen fie fo klaglos dafißt. nichts von der

Außenwelt weiß und die Bemerkungen der Hausleute ftumm abweift. Stine und

Nieke erzählen. daß fie ebenfo ..hart" ift wie damals. als Clas von der Seve

begraben worden. ..O du freuft mich!" meint Hinzpeter. ..wenn's ihn untec

lriegt. fie hat doch nichts davon."

Ueber Eins grübelt fie. der Doctor hat gcfagt. daß die Wunde nicht von einem
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Sturz herrühren kann. und gefragt. ob Helmold Feinde im Dorfe befiße. Das

ntuß fie verneinen feindlich gefinnt ift ja nur fie gewefen. ..So laffen wir's.

bis er felber darüber reden kann!"

..Und wenn nicht?"

..So bleibt vielleicht einmal ein Schuldiger unentdeckt."

Sie fchüttelt fich vor Abfcheu . . . das durfte ja nicht fein. Und die Gefchichten

von Rache und Sühne. die fie gelefen. fchwirren ihr durch den Sinn.

Einmal. gegen Abend. erkennt Helmold fie und fpricht ihren Namen.

Sie unterdrückt ein Iauchzen.

..DW" fagt er. ..du bift hier?"

Sie wehrt ihm. ..Sprich nicht! Daß du's kannft. ift fo herrlich. ift genug!

Und daß ich hier bin. ift mein Recht bin ich nicht deines Vaters Witwe?"

Er wendet den Blick nach der Wand und murmelt: ..Faft hätt' ich's ver

geffen!"

..Außer Gefahr". kann der Doctor nach einigen Tagen erklären. und über

Muthe's bleiche Wangen ftreichend. räth er Bewegung in freier Luft an.

..Wenn er mich nicht mehr braucht. ift Zeit genug dazu!" fagt fie und blickt

auf den Boden.

Helmold und Muthe reden nicht viel miteinander. obwol für ihn nun mehr

Kraft. für fie mehr Zeit dazu wäre. Sie kommt nur zu den nöthigen Dienft

leiftungen in fein Zimmer und fieht fonft im Haufe nach dem Rechten. arbeitet

den Mägden voran und mahnt. wo fie nachläffig geworden find. weil keine Haus

frau dagewefen ift. und er liebt es. ftill vor fich hinzuträumen.

Als ihm der Arzt den erften Gang ins Freie erlaubt - es ift ein fonniger

Wintertag --. feßt er hinzu: ..Und nun möcht' ich auch wiffen. wer der Uebel

thäter ift?"

Nur Muthe gewahrt. wie Helmold fich eine feftere Haltung gibt und dann

fagt: ..Ich ftürzte in der Dunkelheit . .. weiter weiß ich nichts!"

..Auch gut". entgegnete der alte Herr und nimmt feinen Stock.

hat für Reden und Schweigen feine Gründe .

recht fein. Die Hauptfache ift die. daß der Kopf auf dem alten Fleck fißt."

In der Dämmerftunde diefes Tages kehrt Muthe in ihr Häuschen zurück.

Wie kreifcht der Schlüffel in der Thür. wie traurig fieht der Herd aus. auf

welchem an jenem Morgen das Feuer von felber hat erlöfchen müffen. Aber fie

hat doch ein köftliches Gefühl in der Bruft: fie hat eine Dankesfchuld abfragen

können gegen den Mann. welcher im Grabe ruht. hat an feinem Sohn vergelten

dürfen. was er an ihr gethan!

Drüben im Zimmer des Genefenen blinkt ein Licht. Ob er wol wartet. daß

fie wieder eintritt um die gewohnte Stunde? Ob er wol fragt?

Sie hat gemeint. es recht zu macheu. wenn fie ohne Abfchied ging und ihm

und fich erfparte. daß er Dankesworte fagte und nun ift's ihr. als fei es ein

Verluft. daß fie die in der Krankheit fo weich gewordene Stimme nicht mehr ver

nimmt. Und er war doch ihr Feind. der Zerftörer ihrer erften Träume. Sie

ift verftändnißlos dem .Zwiefpalt in ihrer Bruft gegenüber. ..Eingewöhnen werde

..Ein jeder

.. und mir müffen die Ihrigen
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ich mich fchon wieder in diefe Einfamkeit". fagt fie wie tröfteud zu fich felber .. .

ob's aber mit der Pflichtlofigkeit ebenfo leicht fein wird?

Droben hat Helmold auf den leichteu Schritt gelaufcht. die Magd bringt die

Lampe. welche Erdmuthe fonft hereingetragen. Wie hübfch ift das allemal gewefen.

wenn fie auf der Schwelle erfchienen ift und das Licht ihr Antliß beftrahlt hat.

Er wartet . .. fie kommt nicht. Endlich wagt er eine Frage nach ihr.

..Die Frau ift fort; fie hat gemeint. fie fei nun nicht mehr von Nußen". fagt

Stine. der es felber eine Erleichterung ift. wieder unbeachtet zu fein. ..Und wahr

ift's!" feßt fie mit einem Lachen auf dem runden Geficht hinzu.

Er gibt keine Antwort; als die Magd aber hinaus ift. geht er ans Fenfter

und preßt das Antliß gegen die Scheiben nnd ftarrt hinaus nach der Richtung.

wo das kleine Haus fteht. Sie ift fort. kommt nicht wieder. ging ohne Abfchied.

wollte feinen Dank nicht! O. welch ein Hochmuth darin liegt! Zorn und Be

fchämung ringen in ihm er hat's verdient. es ift wahr; kalt und feindlich hat

er fie behandelt vom erften Tage an. wo er über die Schwelle feines Vaterhaufes

trat. Mit Wohlthaten hat fie fich gerächt aber den Dank. das gute Wort

dafür verfchmäht fie!

..Wenn fie wüßte. um alles wüßte!" ftöhnt er. ..Nein". ruft er dann. denn

einen Augenblick ift der heiße Wunfch in ihm aufgeflammt. vor fie hinzutreten

und fich zu rechtfertigen ..nein. es hieße ihr auch den Glauben an meinen

Vater nehmen . . . fie haltlos machen nein. mag fie mich für den nehmen.

welchen fie bisher in mir gefehen!"

Nach einer Weile kommt er ins Träumen. Er fieht fie wieder auf- und ab

gehen. gefchäftig. dienend. und doch dabei von Würde umftrahlt das junge

Weib. welches mit Freudigkeit in feinem Hauswefen fchafft. ..So hätt's fein

können . .. genau fo". ruft er aus und faßt dann mit einem Wehlaut nach feinem

fchmerzenden Haupt. ..Und warum ift's nicht? Herr. mein Gott. hüte mich vor

frevlen Gedanken . . . fie war ja meines Vaters Weib!"

Und dann ringt fich ein heißes Gelübde aus feinem Herzen . .. wenn er nicht

vergeffen kann. daß er diefe rothen Lippen einmal geküßt und daß diefer blonde

Kopf an feiner Bruft geruht hat . .. fo will er wenigfteus tapfer fein. Mannes

mnth beweifen und nie wieder freiwillig ihren Weg kreuzen. Mag fie ihn für

undankbar und felbftifch halten. was thnfs. nachdem fie den Glauben an feinc

Liebe und Redlichkeit fo lange fchon verloren!

All.

Einige Tage fpäter fißt Mnthe fpinnend am Fenfter; fie hat das Rad von

.ßelmold's Großmutter auf dem Boden entdeckt und meint. das furrende Ding ift

ein befferer Zeitvertreib als die klapperndeu Stricknadeln und das Nähzeug.

Sie kann wol die Vorgänge auf dem großen Hofe beobachten. aber fie ver

meidet es. feit fie Helmold einmal wieder draußen feine Befehle hat ertheilen

fehen. Er foll nicht denken. daß fie fragend ansfchaut. ob's ihm endlich doch

einmal einfällt. bei ihr anzuklopfen. Im Böfeu hat er's ja gekonnt. zu höhnen

kam er .. . warum bleibt er aus. wo's doch zu danken gälte?
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Sie ging . . . aber nun weiß fie doch. daß fie fein Kommen erwartet hat.

Ift er troß allem zu hochmüthig und feindlich gefinnt?

Sie fühlt. daß fie heiß wird. wie fie jeßt einen Männerfchritt hört; aber fo

hat .er. Helmold. niemals gepocht. und wie fie nun zum Eintritt ruft. ift's auch

ein anderer. der da vor ihr fteht und verlegen feine Müße in den Händen dreht.

Wilm Klütjeu. ..Ihri" fagt fie erftauut.

..Ia . .. ja!" Und der fonft nicht Befangene läßt feine Augen in dem

Zimmer herumwandern. als müffe ihm irgendwie Hülfe werden. ..IÜ babe

gedacht". murmelt er. ..ich kann Euch ebenfo gut einmal den Guten Abend bieten

wie ein anderer auch."

..Das ift eine feltfame Vorausfeßung. Wilm Klütjen". entgegnet die junge Frau.

..Wenn Ihr damit meint. es fei unverfchämt. fo mags ja wol fein". ant

wortet er. ..Aber ich habe mir nur über das erfte hinweghelfen wollen. Seht.

es ift wegen dem Vertrauen. das ich zu Euch habe."

Sie lächelt. er wird roth. als er's gewahrt.

..Wenn Ihr über meine Ungefchickliehkeit lachen wollt. ich habe nichts einzu

reden". meint er. ..Und das Vertrauen kommt daher. daß ich Euch fo fterbens

gut gewefen bin."

Nun fchaut fie verlegen zu Boden. Er fteht da in feinem Sonntagsrock.

kommt er doch noch als Brautwerber? Hat ihm Helmold nicht gefagt. daß keine

Ausficht für ihn ift?

Sie ftellt das Rad ein und macht fich an der Kunkel zu fchaffen; ein fteifes

grünes Papier und ein buntes Band halten den Flachs zufammen; fo hat's die

Großmutter benußt. wenn fie zur Spinnftube ging.

..Habt Ihr einen fchönen Spruch drauf?" fragt er und bückt fich. um laut

und etwas ungelenk zu lefen:

Wer ein' lieben Buhlen hat. der foll ihm winken.

Ia winken mit Augen und treten auf ein' Fuß.

Es ift ein harter Orden. der feinen Buhlen meiden muß.

.ZS gibt fchönere". meint er dann. ..Die Line hat einmal einen gehabt.

darauf find Rofen gewefen und Nelken; den habe ich mit aus Harburg gebracht.

und kein Mädchen in der Spinnftube hat's ihr darin gleichthun können."

Als die Witwe nicht antwortet. fondern ihm nur ftill einen Stuhl hinfchiebt.

fucht er nach einem andern Gefprächsthema.

..Leßten Sonntag hat der Schulmeifter ordentlich was gewußt. war aber

Schwindel. denn er hat's aus einem Buche genommen. fagt Hinzpeter."

..Soi"

Er fieht nun fchon. daß er den Zweck feines Hierfeins erörtern muß.

..Helmold wird's ausgerichtet haben!"

..In. Wilm!"

Er wifcht über fein glattes Kinn.

..Na genüßt wird's nichts haben. und wie ich dran gewefen bin. habe ich

gewußt. Daß mein Ohm auf Euch rechnet. habe ich aus feinem eigenen Munde

gehört."
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Sie hebt wie erfchreckend die Hand. er kommt näher und fieht fie treu

herzig an:

..Ich hatts mir in den Kopf gefeßt. Muthe. Ihr und keine andere! Ießt.

wo ich fo dumm vor Euch ftehe. feh' ich wohl. wir beide paffen doch nicht für

einander." >

..Ich danke Euch. Wilm. für Euere Abficht". beginnt fie.

..O laßt das". fällt er drauf ein. ..Es ift nur. weil mir das andere auf

dem Gewiffen fißt . .. und Ihr ficherlich Befcheid wißt. ob er mich anzeigt."

..Euch? Wer?"

..Der Helmold!"

Sie fieht ihn groß an. ..Warum?" >

..Ihr wißt nichts? Nicht einmal geredet hat er davon?" ruft Wilm erftaunt.

läßt die Müße fallen und fährt mit beiden Händen in fein dichtes Haar. ..Das

wäre denn doch!"

..Wilm!" ftammelt fie ahnungsvoll.

..Seht. Frau". fagt er treuherzig. ..es ift was dran. wenn ich einen fchlechten

Namen habe; aber gelogen habe ich doch noch nicht und will's auch nicht. Und

wie ich hier vor Euch ftehe. kann er mich ins Zuchthaus bringen. Aber heraus

foll es doch. gerade auf diefem Fleck."

Sie finkt fchreckensbleich an ihre Stuhllehne zurück.

..Wenn's wahr ift. wenn Ihrs gewefen feid. was that er Euch. daß Ihr

nach feinem Leben getrachtet habt?"

Wilm nickt: ..Das ifts ja eben. daß er mir nichts gethan hat und daß es

einem ganz andern galt."

..O. Wilm!"

..Ohm Krifchan follfs gelten; in der Dunkelheit hat aber der Teufel fein

Spiel gehabt nnd bin ich an den Unrechten gekommen!"

..Zum Mörder habt Ihr werden wollen!" ruft Muthe entfeßt.

..Was ich gewollt habe. weiß ich nicht. fo wahr ich hier vor Euch ftehe. Nur

ein wildes Gefühl. daß ich ihm etwas anthun müßte. ift in mir gewefen. Habe

gemeint. er fchliche auf den Taubenfchlag. der alte Tauber. darum habe ich den

Marder machen wollen!"

Sie fchlägt die Hände vor das Geficht.

..Nun granfs Euch vor mir". fagt Wilm. ..das wußte ich wohl. Aber heraus

hat es doch müffen. Ift nicht genug. daß fie mich einen Trinker und wilden

Burfchen heißen. jeßt bin ich noch viel etwas Schlimmeres. Und wenn ich Euch

dabei anfeh'. fo weiß ich felber nicht. wie es mir in den Kopf gekommen ift! Das

ift ja ein Abftand. daß ich mir cbenfo gut ein Kirchenbild holen und aufhängen

könnte und paßt gar nicht an die Wände von einem Bauerhaufe. Ich habe

aber gemeint. ich könnte nur durch Euch noch ein ordentlicher Menfch werden;

und dann haben fie alle ein Heßen und Reden gehabt. Ohm Krifchan rechnete

auf Euch. Mit dem Alten follts ein Iunger doch wol noch aufnehmen. habe

ich gedacht."

llnfcre Zeit. 1887. l1. 3
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Sie hört kaum feine erklärenden Worte. fie fieht Helmold wieder vor fich.

wie er hülflos dalag. und ein Abfcheu faßt fie. daß Wilm hier neben ihr athmet.

..Wie Helmold ins Dorf gekommen ift. bin ich der erfte gewefen. der ihn

erkannt hat. ihm den Handfchlag gegeben und gefagt hat. wie es daheim ftehe.

Erft hat er nicht drüber weg gekonnt. daß fein Vater todt war. und dann hat er

eine Wuth auf Euch gekriegt."

..Auf mich!" fpricht fie vor fich hin.

..Und wie Tine Pütter ihr Theil dazu gethan hat. daß Krifchan Lühe an

Euch dächte. habe ich Topp geboten und gefagt: uVerfprich mir fie.» Die Hand

hat er mir darauf gegeben!"

..Seines Vaters Witwe verhandeln. noch ehe er fie gefehen?" ruft Muthe bitter.

Wilm ift zu fehr mit feiner eigenen Angelegenheit befchäftigt. um das zu

beachten.

..Ift ja dann auch hierher zu dir gegangen und hat dir alles fagen follen.

auch von meinem alten Schaß. Sieh nur. wenn die noch da wäre. fo hätte ich

hier nie fo geftanden." Er beißt die Zähne fo feft aufeinander. daß es einen

knirfchenden Laut gibt.

..Was für eine Antwort er mir gebracht hat. das wißt Ihr. Mich hat eine

Wuth erfaßt . . . nicht auf Euch! Aber die andern! Erft haben fie mir den

Schaß abfpenftig gemacht. daß das arme Ding keinen andern Ausweg gewußt hat.

als fich ins Grab zu legen. und habe ich fie nicht wiederholen können. wie ich

von den Soldaten gekommen bin. Diesmal aber habe ich dem Ohm das Hand

werk legen wollen und im Dunkeln den Unrechten getroffen!"

..Hart atn Tode ift's vorbeigegangen". fagt Muthe. und ein zorniges Blihen

kommt aus ihren Augen. ..Ift Euch das nicht auf die Seele gefallen. Wilm

Klütjen? Und habt Ihr einmal an die Schmerzen gedacht. welche ein Uufchul

diger leiden mußte?"

Er nickt und macht erft zweimal den Verfuch zu reden. ehe es gelingt. ..Für

ein Unthier braucht Ihr mich troßdem noch nicht zu halten". bringt er dann

hervor. ..Das will ich keinem gönnen. wie's mir zu Sinn gewefen ift. und wie

ich den Krifchan am andern Tage heil vor mir gefehen habe! Und verfteckt habe

ich mich nicht. bin offen und frei herumgegangen. daß die vom Gericht mich

allezeit finden könnten!"

..Und nun?" fragte die junge Frau.

..Nun ift's mir zu lange. und da bin ich und fags frei heraus. daß Ihr's

dem Helmold überbringt. wer der Thäter gewefen ift; denn dem felber gegenüber

ftehen. feht. das bring ich nicht fertig."

..Ich foll den Angeber machen . . . nein!" fagt Muthe mit beftimmtem Tone.

..und wers gewefen ift. das wird Helmold wol wiffen!"

..Warum gibt er mich denn nicht an?" fragt der Burfche troßig. ..Ich bin

müde. jeden Tag zu lauern. ob fie kommen!"

Sie fieht ihn an und entgegnet leife: ..Er wird's nicht wollen. Wilm!"

..Nicht wollen?" ruft der. ..nicht wiedervergelten. wenn ihm einer ans Leben

gegangen ift? Das verfteh' ein anderer. ich bin zu dumm dazu!"
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Sie finnt eine Weile nach und hat dann einen feuchten Schimmer in ihren

Augen: ..Vielleicht auch. weil's ein Gerede gegeben hätte . . . vielleicht hat er's

um meinetwillen nicht gethan." Und dann lächelt fie. als habe diefer Gedanke

etwas Freundliches für fie. Wilm hat die Füße weit auswärts geftellt und macht

eine fchaukelnde Bewegung mit den Beinen.

..Raus ift's und auf der Bruft ift's mir leichter geworden. Und nun

(hut Ihr's andere. und fagt. daß ich's hier auf diefer Stelle freiwillig eingeftanden

habe; gezwungen hätte mich kein Menfch auf der Welt dazu. Und wenn Helmold

mich angibt. fo ift's fein Recht. Drei Tage will ich drauf warten und hier im

Dorfe bleiben."

..Und dann wollt Ihr fort?" fragt fie. erleichtert dabei aufathmend. ..Wol

weil Ihr dem Helmold nicht mehr begegnen mögt?"

..Dem? Um ihn möcht' es mir fein. denn wenn's ein Unglück gab. fo habe

ich's ihm nicht zugedacht gehabt. Aber mit dem andern. fehl. mit dem ertrage

ich's nun einmal nicht länger. das rührt mir die Galle auf."

Er ballt die Fänfte und blickt wild um fich.

..Wen meint Ihr denn damit?" fragt Muthe.

..Krifchan Lühe". ftößt er hervor und fchwenkt die Fäufte durch die Luft.

..Wen fonft? Und denkt Ihr. ich kann's mit anfehen. wenn Ihr mit dem da

Hochzeit macht?"

..Hochzeirß murmeln unhörbar die Lippen der blaffen Fran; dann tritt fie

an Wilm heran. fieht ihm in die Augen. und dort muß fie doch wol etwas

Gutes. Sühnendes gelefen haben. denn fie berührt leife feinen Arm und fagt:

..Wilm Klütjen. Ihr habt mir da freiwillig geftanden. was Euch vielleicht keiner

nachweifen konnte. und das ift ehrlich und mannhaft von Euch. und glaubt mir.

der Helmold wird's auch fo anfehen und Euch nicht verfolgen. Wartet Euere

drei Tage. aber foll ich nicht auch wiffen. was Ihr dann vorhabt?"

Er wifcht über feine Stirn: ..Weshalb nicht. Frau. Euch kann einer alles

fagen. warum? Dazu bin ich zu ungelehrt. Auf ein Schiff will ich mich ver

dingen und mit in die Welt."

Sie nickt: ..Da ift's freilich nicht fo enge wie hier im Dorf . . . und es ift

das Schlimmfte nicht."

..Krifchan Lühe . . ."

..Still". fällt fie dann ein und legt ihre zarten Finger auf feine rothen.

..Nun will ich Euch auch etwas fagen . . . das Heirathen habe ich für immer auf

gegeben."

Es fieht aus. als wolle er einen Freudenfchrei ausftoßen. befinnt fich dann

aber noch zur rechten Zeit. ..Gut feid Ihr. Muthe". ftammelt er. ..das macht

mir das Gehen leichter. und wenn ich draußen einmal nach Haufe denke. mag

dem Ohm fein Werk kriegen. wer will. ich hab's verwirkt vor meinem Gewiffen;

nur daß er Euch nicht hat. das foll mir ein Troft fein."

..Um meinetwillen wäret Ihr beinahe zum Mörder geworden . . ." Sie fchaudert.

während er fich zum Gehen wendet. Da fällt ihm aber noch ein Wort ein:

..Schade ift's um Euch. wenn Ihr wie eine Nonne da auf dem Altentheil

3*
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herfihen wollt. und einen weiß ich. dem wollte ich Euch vergönnen. zu dem paßt

Ihr. Fran Muthe . . . das ift der Helmold."

Sie ftößt einen Schreckensrnf aus.

..Ift ja auch zu fpät". feßt er harmlos hinzu. guckt fie noch einmal fcheu an.

als habe er nicht den Muth. mit einem Handfchlag von ihr zu fcheiden. und

möchte es doch. Sie erräth feine Gedanken und legt ihre Finger in feine:

..Lebt wohl. Wilm Klütjen!"

Von draußen fagt er: ..Muthe von der Seve. Gott mags mir verzeihen. aber

wenn ich doch noch ein brauchbarer Kerl werde. fo hab' ich's Euch zu danken.

nnd daß Ihr keinen Abfcheu vor meiner Hand gehabt habt. mit der ich das . ..

gethan habe."

..O Wilm!"

Und noch etwas hat er vorzubringen: ..Muthe. ich weiß. Ihr geht oft hinaus

nach dem Kirchhof. da ift ein Grab. dem bringt keiner Blumen. der Todtengräber

kann's Euch zeigen. Mein Schaß liegt darunter mit feinem Kinde ..."

..Ich wills nicht vergeffen. Wilm!" Dann fchlägt die fchwere Thür hinter

ihm zu und feine ftampfenden Schritte verklingen.

(Schluß folgt.)



Das Fcrnfprechwefen in Gegenwart und Dulmnft.

Von

(lb. van Wunden.

Es trennen uns nur wenige Iahre von den denkwürdigen Tagen. an

denen es Philipp Reis zum erften mal gelang. die menfchliche Stimme auf elek

trifchem Wege zu übertragen. und der Amerikaner Graham Bell dem finnreichen

Apparat des befcheidenen frankfurter Gelehrten die Weihe der Praxis verlieh.

Troß diefer kurzen Spanne Zeit hat aber der Fernfprecher eine Verbreitung ge

wonnen. die man noch vor kurzem für durchaus utopifch hielt. Er fpielt bereits

eine fo bedeutende Rolle. daß fogar der allmächtige Telegraph deffen Mitbewerb

zu fürchten beginnt und daß der Tag nicht allzu fern fein dürfte. wo er eine

förmliche Umwälzung in den Verkehrsverhältniffen hervorruft.

Der Zeitpunkt erfcheint alfo nicht übel gewählt. um dem Telephon einige

Betrachtungen zu widmen. denen wir vor allem die Arbeiten des Subdirectors

der fchweizerifchen Telegraphen. Rothen. fowie die neueften ftatiftifchen Angaben

zu Grunde legen. und in deren Verlauf wir verfnchen wollen. in die Zukunft

des Fernfprechers zu fchauen.

Es laffen fich drei Stufen des Fernfprechwefens unterfcheiden. Die erfte

umfaßt den Verkehr innerhalb eines Ortes. die zweite den Verkehr zwifchen

Nachbarortfchaften. die dritte endlich die Telephonie auf weite Entfernungen.

welche fogar einen internationalen Charakter annehmen kann und als Verkehrs

mittel nur dem Telegraphen nachfteht.

Die erfte Stufe hat bisher allein eine bedeutende Ausdehnung gewonnen; die

zweite taucht immer deutlicher am Horizont auf. während die dritte bisher aus

dem Stadium der Vorverfuche kaum hinausgekommen ift.

Wie fteht es zunächft mit dem Orts-Fernfprechverkehr. mit den telephonifchen

Verbindungen. welche mit der Stadtpoft in Mitbewerb treten?

Leider ift es fehr fchwer. fich darüber genaue Rechenfchaft abzulegen. da die

Statiftik es hier zumeift nicht mit Staatsverwaltungen. wie bei den Poften und

Telegraphen. fondern mit Privatgefelifchaften zu thun hat. welche öfters ein In

tereffe daran haben. den wahren Stand ihrer Gefchäfte zu verheimlichen. und dem

gemöß jede Auskunft verweigern. Dies geht fo weit. daß der Welttelegraphenverein

felbft. froß der Mittel. über welche er verfügt. es hat aufgeben müffen. eine jähr
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liche Statiftik des Fernfprechwefens aufzuftellen. ähnlich der regelmäßig wieder

kehrenden Telegraphenftatiftik.

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin. daß die bekannt gewordenen Angaben

fich nicht auf denfelben Tag beziehen und daß fie nicht nach einem übereinftim

menden Formular aufgeftellt find. Anftatt die ihnen vom Welttelegraphenverein

überfandten Fragebogen vorfchriftsmäßig auszufüllen. verfahren die meiften Gefell

fchaften nach Gutdünken; daraus folgt eine unausfprechliche Verwirrung.

Ein wahres Kunftftück haben unter diefen Umftänden Rothen fowol wie

das ..ZuUetin international ale keleatrjeite" mit der Aufftellung ihrer bis zum

31. Dec. 1885 reichenden Statiftik der erften Stufe der Telephonie in allen

fünf Welttheilen zu Wege gebracht.

Zunächft Europa.

Ende 1885 betrug die Zahl der ..Angefchloffenen" in

Deutfchland . . . . . 12423*)

Oefterreich-Ungarn . . 3092

Belgien . . . . . . 3484

Dänemark . . . . . 1470

Spanien . . . . . . 601

Frankreich . . . . . 7177

Großbritannien . . . 15495

Italien . . . . . . 8280

Luxemburg . . . . . 120

Niederlande . . . . . 2293

Portugal . . . . . . 826

Rußland . . . . . . 5207

Schweden und Norwegen 5904

Schweiz . . . . . . 5097.

Dies find im ganzen 71532 Fernfprechabonnenten: eine Zahl. in welche jedoch

weder die Taufende von dentfchen Telegraphenämtern einbegriffen find. welcche fich

des Fernfprechers an Stelle des Morfe-Apparats bedienen. noch die reinen Privat

telephone. welche zur Verbindung zwifchen den einzelnen Räumen eines Ge

bäudes oder einer Fabrik dienen.

Das ift fchon bedeutend genug. wenn man bedenkt. daß wir noch in den An

fängen ftecken. Die Vereinigten Staaten find uns jedoch hierin wie in der elek

trifchen Beleuchtung bei weitem überlegen. Ende 1885 waren nämlich drüben

nicht weniger als 137570 Angefchloffene vorhanden. Im übrigen Amerika und

den drei andern Welttheilen aber zählte der Fernfprecher 13659 Anhänger. Die

Zahl der Telephonabonnenten betrug affo 1885 etwa 223000.

Auf Grund diefer leßtern Zahl. die natürlich feitdem gewachfen ift. dürfte es

unfchwer fein. fich eine Vorftellung von dem noch zu erobernden Gebiet. von dem

Stande der Dinge zu der Zeit zu machen. „wo der Fernfprecher ebenfo unentbehr

lich und verbreitet fein werde als die Poft.

*) Nach bis zum Ende Auguft 1886 reichenden Nachrichten ift die Zahl inzwifchen auf

etwa 15800 angewachfeu.



Das Fernfprechwefen in Gegenwart und Sukunft. 59

Nehmen wir an. die Erde ernähre 500 Mill. dem Fortfchritt zugängliche

Menfchen. und ziehen wir von diefer Zahl die Bewohner des flachen Landes und

der Kleinftädte mit neun Zehnteln ab. fo verbleiben 50 Mill. Seelen oder 10 Mill.

Hausftände. die zum Telephon zu bekehren find. Von 223000 auf 10 Mill. ift

eine ganz gehörige Kluft. und es dürfte den Telephonfabrikanten alfo noch ein

fchönes Gefchäft erblühen.

Strenggenommeu hätten wir der obigen Aufftellung die Bevölkerungszahl

und deren Verhältniß zur Anzahl der Fernfprecher gegenüberftellen follen. Wir

unterlaffen es jedoch. weil Zahlenreihen abfchreckend zu wirken pflegen und die

Lefer ficherlich die Angaben der leßten Volkszählungen in diefen Ländern im

Kopfe haben. Sie erfahen infolge deffen aus den Zahlen. gleich beim erften Blick.

daß der Fernfprecher fehr ungleich vertheilt ift. Wir fehen von den Vereinigten

Staaten ab. deren Bewohner überhaupt neuerungsfüchtig find und jeden zeit

erfparendeu. technifchen Fortfchritt begierig ergreifen. Woher kommt es aber. daß

das gewerbreiche und handeltreibende Frankreich gegen Deutfchland fo fehr zurück:

fteht und daß unfere Heimat. wenn wir die öffentlichen Fernfprechämter zurechnen.

fogar Großbritannien überflügelt? Woher kommt es. daß die Schweiz und

Schweden-Norwegen das heilige Rußland weit hinter fich laffen? Der Grund

dürfte unfers Erachtens vor allem in der Gebühr für den Anfchluß an das

Telegraphenneß. an den übertriebenen Anfprüchen der Privatgefellfchaften liegen.

welche ihr thatfächliches Monopol allzu rückfichtslos ausbeuteu. Folgende Zahlen

werden dies verdeutlichen: in Berlin koftet der Anfchluß jährlich 150. in Paris

480. in London 400 und in Wien 300 Mark. Zu verwundern ift es daher nicht.

wenn die vier Millionenftädte Europas Ende 1885 folgende Ferufprechftatiftik

aufwiefen:

Berlin 4300 Angefchloffene. d. h. 1 auf 306 Einwohner. *)

London 4193 .. .. .. 1 .. 1134 ..

Paris. 4054 .. .. .. i .. 69i ..

Wien. 946 .. .. .. 1 .. 1268 ..

Die deutfche Reichshauptftadt nimmt alfo bei weitem die erfte Stelle ein. nicht

etwa weil der Verkehr hier lebhafter ift als in Paris oder London. fondern wol

infolge der geringen Anfchlußgebühr und der Erleichterungen aller Art; welche

die Reichs-Telegraphenverwaltung ihrer Kundfchaft gewährt. Der ungeheuere Auf

fchwung des Fernfprechers in Berlin ift um fo auffallender. als fich die Stadt

bekanntlich eines fehr ausgedehnten Rohrpoftneßes fowie einer vorzüglich arbeiten

den Stadtpoft erfreut.

*) Die Zahl der berliner Telephonabonnenten ift inzwifchen auf mehr als 5000 geftiegeu;

bezüglich der andern Millionenftädte liegen jedoch neuere Angaben nicht vor. Bei diefem

Anlaß fei eine auffallende Thatfache erwähnt. Während der Durchfchnitt der täglichen

Telephongefpräche in London. Paris und Neuhork zwifchen 6 und 8 für jeden Angefchloffc1-uen

fchwankt. beträgt der Durchfchnitt in Berlin 22. und es fprechen gewiffe Abonnenten bis

100 mal täglich. Woher diefer Unterfchied? Vielleicht liegt es zum Theil daran. daß

as berliner Neß vorzüglich arbeitet?
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In Italien. wo der Fernfprechanfchluß etwa ebenfo viel koftet als bei uns.

ift das Telephon ebenfalls verhältnißmäßig fehr verbreitet; noch mehr aber in

Schweden-Norwegen und befonders in der Schweiz. dank der mäßigen Gebühr

von jährlich 120 Mark. und obwol leßteres Land größere Städte nicht aufweift.

Es gibt jedoch ficherlich noch andere Gründe für die ungleiche Vertheilung des

Fernfprechers. und wir glauben mit der Annahme nicht fehlzugehen. daß der

Stand der fonftigen Verkehrsmittel daran einen gewiffen Antheil hat.

Woher kommt es zum Beifpiel. daß die Schweiz. wo Handel und Gewerbe

ficherlich nicht entwickelter find als im Deutfchen Reiche. im Verhältniß drei: bis

viermal mehr Telegramme abfendet und empfängt? Doch kaum von den Ge

bühren. da die deutfchen ebenfo wohlfeil find. fondern wol daher. daß die Poft

verbindungen in der Eidgenoffenfchaft infolge des faft gänzlichen Fehlens der Nacht

züge mangelhaft find. Da wird der Telegraph häufig in Anfpruch genommen.

Wahrfcheinlich erfeßt ebenfalls der Fernfprecher in manchen Orten die mangel

hafte Stadtpoft.

Endlich liegt es auf der Hand. daß das größere oder geringere Entgegen

kommen der Telephonverwaltnngen. beziehungsweife der Telephongefellfchaften.

von den Gebühren abgefehen. auf den Auffchwung des Fernfprechverkehrs mächtig

eingewirkt hat. Wir kommen bei Befprechung des Fernfprechmonopols auf die

Sache zurück.

Wir gehen nun zur zweiten Stufe der Telephonie über.

Kurz nach dem Auftauchen des Bell'fchen Fernfprechers und zu einer Zeit.

wo die wenigften Menfchen die Bedeutung der Erfindung auch nur ahnten. ver

fügte Herr von Stephan die Einrichtung von Fernfprechftellen. die. der urfprüng

lichen Abficht der Urheber des Telephons entgegen. nicht den directen Verkehr zwifchen

Privatleuten förderten. fondern lediglich an die Stelle von Telegraphenämtern zu

treten hatten. wobei die Erwägung maßgebend war. daß der Telegraph eine lange

Vorfchule erfordert und. im Gegenfaß zum Fernfprecher. nicht dem erften beften

anvertraut werden kann. Mit Einem Schlage waren infolge diefer Maßregel

mehrere taufend Ortfchaften. die bisher mit der Poft hatten fürliebnehmen müffen.

an das Welttelegraphenneß angefchloffen. und die Beamten der Poftämter in

diefen Ortfchaften in fprechende Telegraphiften verwandelt. Diefe Beamten nehmen.

wie üblich. die Telegramme entgegen; ftatt fie aber mit dem Morfe-Apparat weiter

zu befördern. geben fie diefelben dem nächfteu Telegraphenamt mittels Fernfprechers

mündlich auf. Diefes verfährt feinerfeits bei Telegrammen nach der bezüglichen

Ortfchaft umgekehrt.

So entftand die zweite Stufe der Telephonie. d. h. der Fernfprechverkehr

zwifchen Nacchbarorten. Diefer Verkehr läßt fich auf dreierlei Weife regeln. Ent

weder wie oben befchrieben. mittels der nächften Telegraphenämter; oder indem

die Abonnenten der beiden Ortfchaften an die bezüglichen Centralftellen angefchloffen

werden; oder endlich in der Weife. daß die Bewohner der verbundenen Orte durch

Vermittelung der öffentlichen Fernfprechftellen miteinander verkehren. Die zweite

Art ift bisher die üblichere gewefen.
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Der Fernfprechverkehr zwifchen mehr oder minder entfernten Orten hat bisher

nur in Deutfchland. in der Schweiz und den Vereinigten Staaten eine größere

Verbreitung erlangt. und zwar aus begreiflichen Gründen. In leßterm Lande

find die Telegraphen ausfchließlich Privatunternehmungen. woraus folgt. daß der

Fernfprechverkehr ebenfalls frei ift. In den Ländern dagegen. wo das Tele

graphenmonopol des Staates zwar befteht. diefer aber nicht eingefehen hat. daß

der Fernfprecher nur eine Abart des Telegraphen ift und folglich der Privat

induftrie nicht überlaffen werden follte. darf die Telegraphenverwaltnng einen

folchen Eingriff in ihre Rechte nicht dulden. wie die Anlage von elektrifcheu

Leitungen zwifchen zwei Ortfchaften durch Private. Sie muß daher entweder

ihrem Princip untreu werden und die Sache felbft in die Hand nehmen. oder

die Telephonie zweiter Stufe unterdrücken. In Deutfchland und der Schweiz

endlich find Telegraph und Telephon unzertrennlich. und es kann der Telegraphen

verwaltung fomit gleichgültig fein. auf welchem Wege fich der elektrifche Verkehr

zwifchen zwei Orten abwickelt; ja fie hat an der Förderung des zwifchenörtlichen

Fernfprechwefens ein directes Intereffe. So waren Ende 1885 in der Schweiz

39. im Deutfchen Reiche aber 23 Ortfchaften telegraphifch verbunden. Seitdem

find indeffen. befonders bei uns. zahlreiche Ortfchaften hinzugetreten. darunter

folche. die. wie Berlin und Hannover. mehrere hundert Kilometer voneinander

entfernt find.

Wir ftehen aber erft am Anfang. und es ift gegründete Ausficht vorhanden.

daß die zwifchenörtliche Telephonie mit der Zeit einen noch vor kurzem ganz un

geahnten Auffchwung nimmt. Ia es machte jüngft das amtliche Organ des Welt

Telegraphenvereins den Vorfchlag. den Telegraphen im innern Verkehr der kleinern

Staaten und innerhalb der einzelnen Telegraphenbezirke der Großftaaten ganz

abzufchaffen und durch den Fernfprecher zu erfeßen. weil diefer keinerlei Vor

kenntniffe erfordert und den Verkehr befchleunigt. Hat ja das Deutfche Reich.

wie oben bemerkt. die erften Keime zu einer folchen Umwandlung durch die Ein

richtung der unechten Telegraphenämter. d. h. der nur telephonifch verkehrenden

Aemter. längft gelegt.

Als dritte Stufe der Telephonie möchten wir diejenige bezeichnen. welche den

Anfpruch erhebt. auch bei größern Entfernungen und im zwifchenftaatlichen Ver

kehr an die Stelle des Telegraphen zu treten.

Neu ift der Gedanke nicht mehr ganz. Bereits 1885 legte Herr von Stephan

der in Berlin tagenden Telegraphenconferenz den Entwurf zu Beftimmungen über

den internationalen Telephonverkehr vor. welche unverändert zur Annahme ge

langten. Diefe Beftimmungen find allerdings bisher nur viermal zur Anwendung

gelangt. und zwar zwifchen Deutfchland und der Schweiz bei Bafel. zwifchen

Deutfchland. Oefterreich und der Schweiz am Bodenfee. zwifchen Frankreich und

Belgien und zwifchen Belgien und den Niederlanden. Die Zahl der internationalen

Leitungen dürfte fich indeffen bald vermehren.

Welche Bedingungen hätte der Fernfprecher zu erfüllen. um auch im Welt

verkehr an die Stelle des Telegraphen zu treten?

Die erfte dürfte wol fein. daß man die vorhandenen Telegraphenleitungen
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auch zum Fernfprechen benußen kann. und zwar ohne daß Telegraph und Tele

phon einander ftöreu. Es würde nämlich die Anlage von befondern Fernfprech

leitungen in den meiften Fällen das Sprechen fo vertheuern. daß das Publikum

beim Telegraphen verbleiben und die Sache fomit ins Waffer fallen würde.

Die zweite. anfcheinend unabwendbare Bedingung ift. daß die zum Fern

fprechen auf weite Entfernungen zu benußenden Leitungen nicht aus Eifendrähten.

fondern entweder aus Phosphor- oder Silieinmbrouze oder wenigftens aus

Drähten beftehen. bei welchen eine Kupferfeele von einem Stahlmantel umgeben

ift. und zwar weil Kupfer in Bezug auf Leitungsvermögen dem Eifen weit über

legen ift.

Die dritte Bedingung endlich ift. daß der Fernfprecher mindeftens ebenfo weit

reicht als der Telegraph. und daß die unterfeeifchen Kabel nicht mehr ein un

überfteigliches Hinderniß für den mündlichen Verkehr bilden.

Die Erfüllung der zweiten Bedingung ift nur eine Geldfrage; was aber die

erfte und dritte betrifft. fo geht aus einem Bericht des bekannten belgifchen

Telegraphendirectors van Rhffelberghe an feine vorgefeßte Behörde hervor. daß fie.

foweit Landlinien in Betracht kommen. im Princip leicht erfüllbar find.

Der Inhalt des denkwürdigen Berichts ift mit kurzen Worten folgender:

Da die Verhältniffe für Verfuche des Telephonirens auf weite Entfernungen

in Europa ungünftig liegen. fo begab fich der Genannte 1886 uach den Ver

einigten Staaten. wo mehrere Telegraphengefellfchaften ihm ihre Drähte zur Ver

fügnng geftellt hatten. Der erfte Verfnch auf der Linie Grafton-Parkersbnrg bot

an fich nichts Bemerkenswerthes. da die Entfernung nur 107 Kilometer beträgt;

er bewies jedoch. daß man mit Hülfe der Apparate van Rhffelberghes auf ein

und derfelben Leitung ohne jede Störung zugleich telegraphiren und tele

phoniren kann.

Der zweite Verfnch fand zwifchen Grafton und Foftoria (368 Kilometer)

ftatt. Auch hier ift nicht die Entfernung. fondern der Umftand intereffant. daß

man eiferne Leitungen benußen konnte. Ueber 400 Kilometer hinaus wird die

Stimme jedoch undeutlich. und man hört nur noch abgeriffene Säße.

Entfcheidend war aber der dritte Verfnch. welcher zwifchen Neuhork und Chicago:

d. h. auf eine Entfernung von 1625 Kilometer. ftattfand. Selbftverftändlich war hier

die Benußung der gewöhnlichen Telegraphendrähte ausgefchloffen. und man nahm

die llniteci Lines 'kelegrapll Companz- in Anfpruch. welche zwifchen den genannten

Städten mehrere Leitungen befißt. die aus einer mit Stahl überzogenen Kupfer

feele beftehen und daher den Anforderungen beftens entfprechen. Nun. der Ver

fnch gelang über alles Erwarten. ..Selten ereignet es fich". fchreibt van Rhffelberghe.

..daß man bei einem ftädtifchen Fernfprechamte die Stimme fo deutlich vernimmt

wie durch die Leitungen zwifchen Neuhork und Chicago. Dazu kommt. daß der

telegraphifche Verkehr durch die geführten Gefpräche nicht einen Augenblick ge

ftört wurde."

Aus diefen Verfuchen zieht van Rhffelberghe den Schluß. daß die Telephonie

in rein technifcher Hinficht keine Grenzen mehr keune. und daß die Bewohner von

Berlin oder Paris mit den Chinefen in Peking ohne weiteres verkehren_ könnten.
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Dagegen wäre z. B. London von diefem Verkehr wegen des unterfeeifchen Kabels

ausgefchloffen. Doch ift gegründete Hoffnung vorhanden. daß auch diefes Hinder

niß befeitigt wird. Ift doch kein Geringerer als Graham Bell davon überzeugt.

Soll das aber heißen. daß die toelterfchütternde Erfindung Webers und

Sömmering's demnächft in die Rumpelkammer wandert. und daß der Telegraph

in abfehbarer Zeit von feinem jüngern Bruder entthrout wird?

Das glauben wir nicht. und zwar aus mehrern Gründen.

Das Telephoniren auf weite Entfernungen erfordert. wie bemerkt. befondere

Drähte aus Kupfer. beziehungsweife aus Bronze. oder wenigftens aus mit Stahl

überzogenem Kupfer. Diefe Drähte find aber fehr theuer. Daraus folgt. daß

das Fernfprechen zwifchen entfernten Orten ungemein koftfpielig wäre. felbft wenn

man hierzu beftehende Telegraphenlinien benußen kann. Das Publikum dürfte

fich fonach. außer in ganz beftimmten Fällen. auch ferner an die wohlfeilere Tele

graphie halten. Thatfächlich dienen die langen Telephonlinien nur dem Börfen

verkehr. und das große Publikum hat fie bisher kaum benuht.

Das Telegramm befißt ferner einen gewiffen urkundlichen Charakter. welcher

fogar dem des eigenhändigen Schreibens nahezu gleichkommt. fobald die Colla

tionirung. beziehungsweife Rücktelegraphirung verlangt wird. In diefer Hinfuht

wird der Fernfprecher den Telegraphen nie erreichen. felbft in dem nicht allzu

häufig vorkommenden Falle. wo die Sprechenden einander perfönlich kennen und

an der Stimme wahrnehmen. daß fie wirklich mit dem Angeredeten zu thun haben.

Außerdem wird der berühmte Spruch ..kiekba rot-int, eerjpta manent" der Tele

phonie ftets Eintrag thun. fobald wichtige Dinge zu verhandeln find. Dies

dürfte aber bei längern Linien ftets der Fall fein. fchon weil deren Benußung

ungemein koftfpielig ift.

Ein ferneres Hinderniß für das Telephoniren auf weite Entfernungen. oder

wenigftens gegen deffen allgemeine Verbreitung. befteht. folange wir dabei ftehen

bleiben. daß jeder feine Botfcchaft felbft übermittelt. in dem langen Warten. bis

der Anzuredende zur Stelle ift und eine Leitung frei wird. Zwar ließe fich die

Zahl der leßtern vermehren; dann wird aber die Sache wiederum zu koftfpielig.

und man bleibt dem Telegraphen treu.

Es befteht endlich ein Hinderniß. auf welches unfers Wiffens noch niemand

hingewiefen hat. obwol es Beachtung verdient. Wir meinen die Sprachverfchieden

heit. Daß ein Franzofe. und wäre er auch in der Sprache Shakefpeare's fehr

bewandert. einen telephonirenden Engländer gut verfteht. dürfte nicht allzu häufig

vorkommen. und das Umgekehrte erfcheint ebenfo unwahrfcheinlich. Schon aus

diefem rein äußerlichen Grunde ift es zu befürchten. daß die internationale Tele

phonie in der Regel auf die Länder gleicher Zunge befchränkt bleibt.

Sobald aber das telephonifche Gefpräch die Grenzen eines Sprachgebietes

nicht überfchreitet und die Verwaltungen das in Deutfchland gleich von vornherein

durchgeführte Shftem der unechten Telegraphenämter verallgemeineru. fobald nicht

mehr das Publikum. fondern die Poft- und Telegraphenbeamten das Telephoniren

auf weite Entfernungen beforgen. ändert fich die Sache. Das Shftem bietet in

deffen einen Uebelftand. Der telephonirende Beamte darf nur fehr langfam
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fprechen. damit fein College die Depefche niederfchreiben kann. fodaß die Ueber

mittelung der Botfchaft ziemlich ebenfo lange dauert wie bei der Telegraphie.

Diefes Verhältniß würde fich jedoch bedeutend ändern. wenn es fo weit käme. daß

die Beamten jener Aemter fämmtlich der Stenographie mächtig würden. Es ließen

fich dann die telephonifchen Botfchaften mit der Schnelligkeit des gefprochenen

Wortes befördern. was eine bedeutend beffere Ausnußung der Linie und wo! eine

Herabfeßung der Gebühren zur Folge hätte.

Ein Beifpiel wird Obiges verftändlich machen. Nehmen wir an. der Menfch

fpreche in der Minute 100 Worte. und der Steuograph fei im Stande zu folgen.

Nehmen wir ferner an. ein 5 Minuten dauerndes Gefpräch in einem öffentlichen

Fernfprechamte kofte 50 Pf. Für diefen geringfügigen Betrag ließen fich alfo.

wenn alles gut klappt. 500 Worte übermitteln. Ein Telegramm von diefer Länge

koftet aber im innern deutfchen Verkehr 30 Mark. Selbft angenommen. die Tele

graphenverwaltung fchlage 100 Proe. auf. als Entgeld für das Gehalt des tele

phonirenden Beamten und für die Mühe der ftenographifchen Niederfchrift wie des

Umfchreibens derfelben in die gewöhnliche Schrift. fo würde die Taxe bei weitem

nicht an die Gebühren heranreichen. welche die Telegraphenverwaltnng jeßt bean

fpruchen muß. und es ließe fich die Leiftungsfähigkeit der meiften Linien ver

zehnfachen.

Leider hängt. wie gefagt. die Möglichkeit einer folchen Umgeftaltung des Tele

phonverkehrs davon ab. daß die Beamten fammt und fonders fienographiren

lernen. was nicht ganz leicht zu erreichen fein dürfte. Auch ginge dadurch ein

großer Vorzug der unechten Telegraphenämter in die Brüche. der nämlich. daß

man deren Verwaltung dem erften beften Beamten anvertrauen kann.

Beim Telegraphen fteheu fich. wie beim Eifenbahnwefen. zwei Shfteme gegen

über: Staats- oder Privatbetrieb. Erfteres Shftem ift. irren wir uicht. überall

in Europa fchließlich zur unbedingten Geltung gelangt. und es hat fich fogar die

englifche Regierung genöthigt gefehen. die in einer fchwachen Stunde an Privat

gefellfchaften vergebenen Telegraphenlinien mit fchweren Opfern zu verftaatlichen.

Das zweite Stifte-m befteht bis auf weiteres noch in den Vereinigten Staaten.

wenn es auch drüben nicht an Stimmen fehlt. welche die Ausbeutung des fo wich

tigen Verkehrszweiges durch reine Erwerbsgefellfchaften verurtheilen.

Wie fteht es dagegen mit dem Fernfprechwefen? Wir hoffen im Vorftehenden

den Nachweis geführt zu haben. daß diefes Verkehrsmittel vom Telegraphen un

zertrennlich fei und erft zur vollen Entwickelung gelangen werde. wenn die Ver

bindung fich zu einer noch viel engeren geftaltet hat.

Dies zugegeben. follte man meinen. daß die europäifchen Regierungen von

vornherein den Fernfprechbetrieb hätten in Anfpruch nehmen follen. Leider war

es aber nicht der Fall. Abgefehen von Deutfchland. der Schweiz. Spanien. den

auftralifchen Colonien und Neufeeland. hat man die Unzertrennbarkeit von Te

legraphen und Telephon bisher nur im Princip ausgefprochen; in der Praxis

jedoch hat man zu allerlei zwitterhaftenCombinationeui. zu Mittelwegen gegriffen.

die fchwerlich je Gutes zeitigen werden. und denen wir das amerikanifche Shftem
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der abfoluten Freigebung des Fernfprechers. weil dies wenigftens folgerichtig ift.

noch vorziehen.

In Europa begnügt man fich bisher meift mit der Erhebung einer Abgabe

von den Telephongefellfchaften; neben diefen hat aber der Staat. in England und

Frankreich. Fernfprechneße gebaut. welche mit dem Privattelephon in Wettbewerb

getreten find. was den Staat bisweilen zu unwürdigen Gefchäftskniffen verleitet.

Auch diefes Shftem taugt nicht viel nnd wir ziehen demfelben die unbedingte

Freiheit vor.

Welche Gründe führen nun die Anwälte der Privattelephonie ins Treffen?

Sie behaupten. der Staat fei außer Stande. ein Telephonneß zu bauen und in

Betrieb zu erhalten. der Fernfprecher fei ein reines Gefchäft. welches das Beamten

thum in feiner Entwickelung nur hemmen könne. Es würden Klagen des Ange

fchloffenen wirknngslos verhallen und das Publikum wäre der Willkür der Be

hörden völlig preisgegeben.

Andererfeits wird vorgebracht. das Fernfprechmonopol laufe dem großen Prin

cip der Freiheit zuwider. ertödte jede Initiative. hemme den Erfindungsgeift. ver:

nrtheile das Telephon zur Unbeweglichkeit.

Den erften Einwand zu widerlegen ift leicht. Wir brauchen nur auf Deutfch

land und die Schweiz hinzuweifen. wo die Gebühren weit niedriger find als die

von den Privatgefellfchaften erhobenen. und die Staatsverwaltung es troß ihres

angeblichen Mangels an Initiative verftanden hat. eine viel größere Theilnehmer

zahl heranzuziehen als irgendeine Privatgefellfchaft. So betrug beifpielsweife im

kleinen Genf die Zahl der Angefchloffenen (Ende 1885) 1043. während Berlin

eine viel größere Zahl Stellen aufzuweifen hat als Paris und London. Dazu

kommt. daß unfere Reichsverwaltung. wie oben bemerkt. das Land mit einem Neß

von telephonifch verkehrenden Telegraphenämtern überzogen und damit einen un

geheuern Fortfchritt zu Wege gebracht hat. an welchen keine Privatgefellfchaft auch

nur denken kann. weil fie damit gegen das Telegraphenmonopol verftoßen würde.

Den zweiten Einwand entkräftet der obengenannte Herr Rothen in einem

umfangreichen Auffaße des amtlichen ..Journal telegragbigue" in folgender treff

licher Weife:

..Wir find im Gegentheil der Anficht. daß der Privatferufprechbetrieb ebenfalls

ein Monopol bildet. Die größern Verkehrsunternehmungen. welche der All

gemeinheit dienen. arten faft ftets zu Monopolen aus. welche Gefellfchaft fie auch

ausbeutet. Dies ift z. B. mit den Gasgefellfchafteu der Fall. Hat eine folche

Gefellfchaft die Conceffion für eine Stadt mittlern Umfanges erhalten. fo kommt

fpäter eine Concurrrenzgefellfchaft dagegen faft nie auf. Das Monopol tritt bei

den Eifenbahngefellfchaften noch deutlicher zu Tage. und es ereignet fich häufig.

daß die mächtigere die andern verfchlingt nnd damit die Folgen des Monopols

noch verfchlimmert. Das fchlagendfte Beifpiel auf diefem Gebiete ift das der

Keen-rn llnjon. Diefes mächtige Telegraphenunternehmen befteht augenblicklich

aus etwa 60 kleinern Gefellfchaften. welche von ihm allmählich aufgefogen wurden.

fodaß fein Neeß gegenwärtig demjenigen von ganz Europa an Länge ziemlich gleich

fommt. Bildet das nicht ein Monopol in dem ftrengften Sinne des Wortes?"



46 Unfere Seit.

Ein gleiches Auffaugungsverfahren. bemerkt Rothen ferner. ift hinfichtlich der

Fernfprechgefellfchaften im Werden. und es wurde z. B. den franzöfifchen Kam

mern neuerdings das Project einer Monopolifirung der Telephone in Frankreich

durch eine Privatgefellfchaft zur Genehmigung unterbreitet. Die ..Gründer" hatten

jedoch vorerft keinen Erfolg. Es verfchlingen eben die großen Fifche die kleinern.

nnd es fchnellen dann die durch die Concurrenz eine Zeit lang herabgedrückten

Gebühren fofort wieder empor.

Das Auffaugen ift übrigens nicht einmal ftets erforderlich. Iede Gefellfchaft

befißt thatfächlich in der ausgebeuteten Ortfchaft ein Monopol. und es lehrt an

dererfeits die Erfahrung in Mailand und Brüffel. daß der gleichzeitige Betrieb

durch mehrere Gefellfchaften Unzuträglichkeiten aller Art im Gefolge hat. Nichts

Bezeichnenderes in diefer Hinficht als die Aeußerungen des Minifters van den

Peereboom in der belgifchen Kammer.

..In Brüffellt. fagte er. ..war der Telephonbetrieb durch das Vorhandenfein meh

rerer Gefellfchaften häufig unterbrochen. ja aus Rand und Band gebracht. Die

Verwirrung in den Leitungen war fo groß. daß. wenn irgendeine Störung ein

trat. was zuweilen bis 150 mal an einem einzigen Tage vorkam. die Beamten

der drei Gefellfchaften zugleich erfchienen. Kein Menfch wußte. wem die Leitung

gehöre. und es wußten die Befißer der Häufer. über welche fich die Drähte hin

zogen. nicht. wem fie die Haftung für etwaige Schäden an den Bedachungen zu

fchieben follteu."

Obiges dürfte. dächten wir. genügen. um unfere Lefer davon zu überzeugen.

daß der Fernfprechbetrieb ftets ein Monopol bilden muß. ob er fich in den Hän

den des Staates oder einer Gefellfchaft befinde.

Dies zugegeben. bleibt nur noch die Wahl zwifchen zwei Löfungen; Staats

monopol oder Monopol einer Privatgefellfchaft. Darüber haben wir uns aber

bereits geäußert. Solange der Fernfprecher ein Mittel des reinen Ortsverkehrs

ift und bleibt. ift der Privatbetrieb allenfalls zuläffig. obwol die bisherigen Er

fahrungen nicht gerade dafür fprechen. Sobald aber die Telephonie ihrer vollen

Entwickelung entgegengeführt werden foll. einem Ziel. dem wir uns mit rafchen

Schritten nähern. fo heißt es: entweder verfchlingt der Telegraph- d. h. der

Staat. die Telephongefellfchaften. oder diefe reißen den Telegraphen an fich. Die

zweite Alternative hat aber eine nur geringe Wahrfcheinlichkeit für fich. um fo

geringer. als die finanzielle Lage der meiften Privatgefellfchaften. froß des Mo

nopols. nicht gerade günftig ift. fodaß fie Verftaatlichungsanerbietungen gern das

Ohr leihen dürften.

Zum Schluß noch einige Worte über diejenige unter den Telephonfragen. bei

welcher das Publikum am nächften betheiligt ift. Wir meinen die Frage der

Gebühren.

Es ftehen fich drei Tariffhfteme gegenüber. Das erfte. welches nur in einigen

kleinern Orten Schwedens anzutreffen ift. ift das der Cooperativgenoffenfchaft.

Die Betheiligten bilden einen Verein. welcher das Fernfprechneß baut und betreibt.

und fie vertheilen am Schluß des Iahres die Koften unter fich.
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Das zweite. in mancher Hinficht vernunftgemäßefte Shftem wird von einigen

Telephonverwaltungen angewendet. Es befteht darin. daß die den Anfchluß Be

gehrenden die Anlagekoften der Linie fowie jährlich einen mäßigen Beitrag zu den

Unterhaltungskoften der Drähte und der Centralftelle zu entrichten haben. Leider

haftet diefem Shftem ein Hauptgebrechen an. welches deffen Verbreitung hemmt.

Es fcheuen viele vor der nicht unbedeutenden Ausgabe für die erfte Anlage zurück.

zumal das Geld ins Waffer geworfen ift. wenn fie aus irgendeinem Grunde fpä

ter den Fernfprechanfchluß aufgeben müffen. Sich in der Weife auf lange Iahre

binden können nur öffentliche Verwaltungen.

Das dritte. am häufigften vorkommende Shftem ift das reine Abonnement.

bei welchem 'die Leiftung des Angefchloffenen lediglich in einer Iahresgebühr be

fteht. Das Shftem ift allerdings für die Behörde. beziehungsweife die Gefell

fchaften mit einem gewiffen Rifico verbunden. da die Kundfchaft fich nur auf ein

Iahr zu binden pflegt. fodaß. wenn der Angefchloffene den Vertrag kündigt. die

Leitung entfernt werden muß. vielleicht lange bevor die Anlagekoften gedeckt find.

Diefe Verluftgefahr aber zwingt die Unternehmer zu einer Erhöhung der Gebühren

auf Koften der treu bleibenden Kunden. Troßdem begünftigt das Shftem. wie

die Erfahrung lehrt. die Erweiterung der Fernfprechneße.

Wir wollen nun auf Grund der Rothen'fchen Ausführungen das dritte Shftem

etwas näher ins Auge faffen.

Die von den Telephonverwaltungen erhobenen Gebühren fchwanken. wie oben

bemerkt. nach den Oertlichkeiten und den Verhältniffen ungemein. Diefe Ver

fclfiedenheit rührt keineswegs ausfchließlich. wie man annehmen könnte. von der

größern oder geringern Gewinnfucht der Unternehmer her. Zum guten Theil

haben fie in der Unficherheit der Verhältniffe ihren Grund. Wir befißen noch

keine zuverläffige Angaben über die Lebensdauer der Fernfprechneße. um fo we

niger. als deren Lebensbedingungen meift ungünftig find. Die in der Regel in

Städten belegenen Leitungen find dem Rauch ausgefeßt und roften bisweilen fo

rafch ein. daß man z. B. in Bafel 20 Kilometer Draht fchon nach fünf Iahren

erneuern mußte.

Andererfeits find die den Abonnenten anvertrauten Apparate häufig einer

rafchen Zerftörung ausgefeßt und ift deren Lebensdauer jedenfalls eine kürzere

als die der in den Händen von gefchulten Beamten befindlichen Fernfprecher. Da

die Abonnenten nämlich das Telephon nicht erwerben. fo haben fie an deffen

gutem Zuftande kein Intereffe. und fie behandeln es oft in ganz unverftändiger

Weife. Was aber die Centralapparate betrifft. fo hat die Erfahrung bereits ge

lehrt. daß fie nicht lange vorhalten werden.

..Diefe Umftände". fcchreibt Rothen. ..find bei der Prüfung der jeßigen Ge

bühren auf ihre Angemeffenheit fämmtlich in Betracht zu ziehen. Wir meinen

zwar. daß diefe Gebühren durchfchnittlich noch zu hoch feien; doch wäre es fehr

jchwierig. fie jeßt fchou auf das Normalmaß zurückzuführen. Nehmen wir an.

daß die mittlere Lebensdauer der Fernfprechneße 15 Iahre beträgt. und daß man

neue Taxen danach feftftellt. Wie groß wäre nun der Verluft. wenn die Erfah

rung lehren follte. daß fie nur 10 Iahre vorhalten? Man müßte alsdann die
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OTZ ij hren wieder erhöhen. eine misliche Sache. befonders für Staatsverwaltiingen

SRC-chfam erfcheint es daher. fich vorerft zu gedulden und der Zukunft die E::

G-Ä-ßigung der Gebühren anhetmzuftellen."

Eine weitere Schwierigkeit rührt von der Mannichfaltigkeit der vom Vnlillkum

Pccfangten Combiuationen her.. Der eine begnügt fich mit einer einfachenSprech

Wege g der andere for-dert zwei Empfänger. einen oder mehrere Klingclapparate.

Sig7gale. welche den in ihrer Abwefenheit erfolgten Anruf melden. Wiedex andere

Wüujchen mehrere Stellen für ein und denfelben Abonnenten. d. h. fin: ein und

d-Xeficlbe Familie oder Firma; andere verlangen Zweigleitungen; manche wollen

nur einen Theil des Iahres angefchloffen fein. oder wünfchen zwei Stellen. die

Que für den Winter in der Stadt. die andere im Sommer auf dem Lande. Was

ioflte daraus werden. wenn die Verwaltung für jede Combination einen verfhie

denen Tarif aufftellen müßte?

Ein weitverbreiteter Irrthum ift. daß die Gebühr mit der Zahl der Ange

jäjloffenen eine Ermäßigung erfahren müffe. Der Nußen des Fernfprechets ift um

jo größer. als die Zahl der Theilnehmer zunimmt. Andererfeits fteigen die all

gemeinen Unkoften mit der Ausdehnung der Neße rafch. Eine Centralftelle für

100 Abonnenten einzurichten und zu betreiben ift kinderleicht; bei 1000 Theil

nehmern aber wachfen die Schwierigkeiten um weit mehr als das Zehnfache.

Die Legung der Drähte wird immer umftändlicher; es genügen die einfachen Um

fchalter der Centralftellen nicht mehr und diefe erfordern koftfpielige Nebenapparate.

Endlich fteigt die Zahl der bewirkten Anfchlüffe mit der Zahl der Angefchloffenen

in einem nahezu geometrifchen Verhältniß. und dies bedingt eine eutfprechende

Vermehrung des Perfonals. Bei einer Centralftelle mit 100 Theilnehmern genügt

vielleicht ein Beamter. eine Ccntralftelle für 1000 erfordert dagegen 25.

Damit ift aber nicht gcfagt. man folle nicht auf eine Abänderung der jeßigen

zu hohen und namentlich zu verwickelten Tarife hinwirken. Das befte Mittel zur

Abhülfe würde. nach Rothen. darin beftehen. daß man die Gebühren nach dem

Werthe abftuft. den der Fernfprecher für den Theilnehmer repräfeutirt.

Man .hat es bereits mit zwei Abftufnngsfhftemen verfucht. Das erfte. weniger

praktifche. weil es zu Streitigkeiten Anlaß gibt. befteht in der Aufftellung voii

Theilnehmerklaffen. nach der Anfpruchnahme des Telephons durch diefelben. Das

zweite. weit vernünftigere. wurde von Rothen bereits 1883 in Vorfchlag gebracht.

Diefem hervorragenden Fachmann zufolge müßte die Anfchlußgebühr aus zwei

Theilen beftehen: 1) aus einer Grundtaxe von z. B. jährlich 40 Mark; L) aus

einer Gebühr für jedes Gefpräch in Höhe von z. B. 5 Pfennigen. Die Gebühr

wäre von dem Anrufenden zu entrichten. *

Das Shftem ift offenbar das gerechtere. Es kann hierbei kein Theilnehmer

Ueberlaftnng vorfchüßen; die fehr mäßige Grundtaxe hätte eine bedeutende Axis

dehnung der Neße zur Folge und würde den Fernfprecher vielen Leuten zugänglich

machen. welche es fich heute zweimal überlegen. ehe fie den Anfchluß beantragen;

endlich wäre dem Misbrauch ein Riegel vorgefchoben. daß viele Nichtangefchloffene

fich der Apparate ihrer Bekannten bedienen. Selbftverftändlich müßte die Grund

tqlfe bei Leitungen von über 2 Kilometer Länge eine entfprechende Erhöhung erfahren.

D: W - - q_
_z
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Das Shftem arbeitet übrigens bereits in Buffalo und Milwaukee zur Zufrieden

heit. Die Grundtaxe beträgt dafelbft 200 Mark und es find dafür die erften

500 Gefpräche gebührenfrei; darüber hinaus hat der Theilnehmer jedoch für je

100 Gefpräche 24 Mark zu entrichten.

Der nach der Zahl der Gefpräche berechneten Taxe wurde die Schwierigkeit

der Controle entgegengehalten. Das Verfahren nöthigt die Beamten der Central

ftelle zum Buchführen über jedes Gefpräch und zur monatlichen Aufmachung einer

Rechnung für jeden Theiluehmer. Wir befißen indeffen bereits zwei von Gerofa

in Mailand und Preiswerk in Bafel erfundene felbftthätige Zählwerke. die aus

gezeichnet arbeiten. Das Preiswerkfche ift infofern vorzuziehen. als es die ver

gebliche Anrufung eines Angefchloffenen nicht verzeichnet. Solche Apparate wür

den jeder Reclamation vorbeugen und die Arbeit der Centralftelle ungemein ver

einfachen.

Ein Wort nun über die Gebühren für den Fernfprechverkehr von Ort zu Ort

fowie zwifchen verfchiedenen Staatsgebieten.

Hier fpielen ganz andere Factoren und es geftaltet fich. wie oben bemerkt.

der Fernfprecher zu einer Abart des Telegraphen. Von einigen befondern Fällen

abgefehen. haben die Telephounnternehmer hier nicht mehr mit feften Abonnenten

zu thun. welche eine befondere Leitung beanfpruchen. fondern mit beliebigen Per

fonen. mit jedem. der die Gebühr für die Benußung eines öffentlichen Verkehrs

mittels entrichten will. Die Fernfprechunternehmer können alfo in diefem Falle

unmöglich anders verfahren als die Poft- und Telegraphenverwaltungen. Wer

einen Brief oder ein Telegramm abfenden will. hat nicht erft den Betrag eines

Abonnements oder einer Grundtaxe zu entrichten: Poft und Telegraphen ftehen

vielmehr. wie die Eifenbahn. jedem zur Verfügung. der fie. wenn auch nur ein

einziges mal. benußen will. Sind diefe Benußer zahlreich und die Gebühren an

gemeffen. fo macht die Verwaltung gute Gefchäfte; bleibt das Publikum aus. fo

werden die Koften nicht gedeckt.

Das von Rothen für den Ortfernfprecher in Vorfchlag gebrachte Tariffhftem

ift demgemäß für den Verkehr von Ort zu Ort das einzig Mbgliche. Und es ift

in der That faft überall eingeführt. Die Fernfprechverwaltung beanfprucht eine

fefte Gebühr. jedoch nicht nach Worten. wie beim Telegraphen. fondern für je 3

oder 5 Minuten der Benußung des Fernfprechers. und es fchwankt natürlich die

Taxe nach der Entfernung. d. h. nach den Baukoften der Linie. Wie wir aber

fahen. erreicht diefe Gebühr. foll fie bei größern Entfernungen die Kofteu an

nähernd decken. bald eine folche Höhe. daß fie ein faft unüberfteigliches Hinderniß

gegen Fernfprechoerbindungen zwifchen entfernten Orten und befonders gegen den

internationalen Fernfprechverkehr bildet.

Deffenungeachtet hat es die berliner Telegraphenconferenz (1885). wie oben

bemerkt. für zeitgemäß erachtet. Beftimmungen über diefen Verkehr zu erlaffen.

Diefen Beftimmungen zufolge ift es unterfagt. zwei verfchiedene Staatsgebiete be

wohnende Fernfprechabonnenten direct zu verbinden. und es kann der Verkehr nur

durch Vermittelung gewiffer Centralämter der beiden Länder ftattfinden. Durch

llujere Zeit. 1887. l). 4
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Vermittelung diefer Aemter kann das Publikum entweder mittels einer Hausftelle

oder der öffentlichen Fernfprechämter verkehren.

Fünf Minuten bilden die Höchftdauer eines Gefprächs. fodaß niemand eine

Linie gleichfam in Befchlag nehmen kann. Die Benußung regelt fich nach der

Reihenfolge der Gefuche. und es dürfen die Sprechenden das Telephon nur dann

mehreremal hintereinander in Anfpruch nehmen. wenn niemand die Priorität

beanfprucht.

Bisher beftehen unfers Wiffens. wie oben bemerkt. nur vier internationale

Fernfprechverbindungen. Es dürfte fich jedoch die Zahl diefer Verbindungen. be

fonders zwifchen Grenzortfchaften. bald vermehren. In Bezug hierauf. wie auf

das Fernfprechwefen im allgemeinen. ftehen wir überhaupt erft in den Uranfängen

einer Bewegung. deren Tragweite und Ausdehnung zu überfehen noch unmög

neh iii.
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Die neuefte politifche Wendung in Dänemark.

Von

iheinricl) Martens.

In den Artikeln diefer Zeitfchrift: ..Zur innern Gefchichte Dänemarks in den

leßten zwölf Iahren" und ..Die politifche Krifis in DänemarkWk). ift der Urfprung

und die Entwickelung des Verfaffungsconflicts dargeftellt worden. welcher feit

langen Iahren .das politifche Leben in Dänemark vergiftet und die innere poli

tifche wie wirthfchaftliche Entwickelung diefes kleinen Staates in hohem Grade

beeinträchtigt. Neuerdings ift nun der dänifche Verfaffungskampf in eine Phafe

getreten. die zu der Erwartung berechtigt. daß endlich wieder geordnete Zuftände

in Dänemark einkehren werden. Zum beffern Verftändniß diefer neueften Wen

dung müffen wir die Lefer zunächft mit den Begebenheiten bekannt machen. denen

diefe Wendung entfpringt und die denjenigen folgten. welche in dem zweiten der

oben angeführten Artikel Berückfichtigung gefunden haben.

Ift es einerfeits nicht abzuleugnen. daß der dänifche Verfaffnngsftreit aus dem

Beftreben der Demokratie entfpringt. das Folkething. die Volkskammer des Reichs

tages. zur herrfchenden Gewalt im Staate zu erheben. fo ift es andererfeits ebenfo

wenig zu beftreiten. daß das Minifteriutu Eftrup den Streit gefchürt hat. um fich

deffelben zur Verwirklichung chauviniftifcher Pläne zu bedienen. Diefe leßtere

Thatfache ift namentlich in neuerer Zeit mit vollfter Klarheit zu Tage getreten.

In der Verfolgung diefer Beftrebungen hat das Minifterium die verfaffungsmäßigen

Grenzen ebenfowol überfchritten wie die oppofitionelle Folkethingsmajorität in

der Verfolgung ihrer politifchen Herrfchaftsgelüfte. Hätte leßtere fich zu mäßigen

gewuußt. dann hätte das Minifterium Eftrup das Laudsthing. die Erfte Kammer.

nimmermehr fo feft und dauernd an fich zu feffeln vermocht. wie dies bisher der

Fall war. und ohne die thatkräftige Unterftüßung des Landsthings kann fich kein

Minifterium dem Folkething gegenüber halten. Es war vor allen Dingen die

unfinnige ..Verwelkungspolitik" der oppofitionellen Folkethingsmajorität. welche das

Landsthing in die weit geöffneten Arme Eftrup's trieb. Der 1881 im Folkething

an die Spiße der Oppofition erhobene radicale Parteiführer. Exfchulmeifter Berg.

*) Vgl. ..unfere Zeit". Neue Folge. All. 2.. 481 fg.. und ..Unfere Zeit". 1885. ll.

501 fg.
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gedachte durch das vollftändige Brachlegen der Gefeßgebung den Rücktritt des

Minifteriums zu erzwingen. bewirkte in Wirklichkeit jedoch das gerade Gegentheil:

eine Stärkung der minifteriellen Stellung im Landsthing und einen guten Vor

wand für das Minifterium. die Verfaffung außer Kraft zu feßen. um mittels

proviforifcher Budgetverfügungen die Befeftigung Kopenhagens in Angriff nehmen

zu können und damit an die Löfung feiner vorzüglichften Aufgabe zu gehen. Im

Mai 1884 kam zum leßten mal ein zwifchen beiden Reichstagsabtheilungen ver

einbartes Budget (für das am 1. April 1884 begonnene Budgetjahr 1884/85)

auf verfaffungsmäßigem Wege zu Stande. Dies wurde jedoch nur durch ein weit

gehendes Entgegenkommen des Landsthings ermöglicht; in der Abficht und im

Wunfche Bergs lag es nicht. Im Iuni 1884 folgte die Neuwahl des Folke

things. Berg war es hauptfächlich darum zu thun. in Kopenhagen Eroberungen

zu machen. zu welchem Zwecke ein Bündniß mit der Socialdemokratie gefchloffen

wurde. Diefe Bundesgenoffenfchaft hat der oppofitionellen Sache jedenfalls am

meiften gefchadet. Allerdings gelang es der Oppofition. den Gegnern einige haupt

ftädtifche Mandate zu entreißen; indeffen fielen diefe in focialdemokratifche und

nltraradicale Hände. und da auch in den Provinzen der Socialismus und poli

tifche Radicalismus an die Oberfläche getreten waren und infolge ihrer Errungen

fchaften eine lebhafte Agitation in Stadt und Land entwickelten. begannen die

befißenden Klaffen Furcht vor diefer Bewegung zu empfinden. während gleichzeitig

die Oppofition im Folkething in verftärktem Maße der extremen Richtung zuge

führt wurde. In der Reichstagsfeffiotu 1884/85 - die ordentliche Seffion wird

alljährlich am erften Montag des Octobermonats eröffnet - triumphirte denn

auch die Verwelkungspolitik vollftändig; es wurde kein Budget für 1885/86 von

den beiden Kammern vereinbart. da die oppofitionelle Folkethingsmajorität fich

weigerte. dem Landsthing das geringfte Entgegenkommen zu zeigen. Auch von

andern dem Folkething unterbreiteten Vorlagen war während des fechsmonatlichen

Tagens des Things wenig oder gar nichts erledigt worden. Der Reichstag wurde

daher am 1. April 1885 gefchloffen und gleichzeitig vom König unter Gegenzeich

nung der Minifter ein fogenanntes ..proviforifches" Budget decretirt. Schon

zuvor war vom Folkething eine Adreffe an den König gerichtet worden. in welchem

die Entlaffung des Minifteriums verlangt und im Weigerungsfalle mit einer

Revolution gedroht wurde. Zu diefer kam es nicht; wohl aber wurde von oppo

fitioneller Seite im Sommer 1885 eine revolutionäre Bewegung infceuirt. die zu

Exceffen aller Art führte. Ueberall in den Provinzen wurde die Bevölkerung

gegen die Regierung. den König eingefchloffen. aufgeheßt. und an mehrern Orten

kam es fogar zu Gewaltacten gegen die Obrigkeit. Als intellectueller Urheber

einer folchen Gewaltthat. verübt gegen den eine Volksverfammlung in Holftebroe

überwacheuden Polizeibeamten. wurde unter andern das oppofitionelle Oberhaupt.

Folkethingspräfident Berg. angeklagt und zu fechsmoutatlicher Gefängnißftrafe ver

urtheilt. die derfelbe auch fpätety nachdem das Höchftengericht die von der untern

Iuftanz erkannte Strafe beftätigt hatte. in Kopenhagen verbüßte.

Die Regierung war angefichts der vielen Ausfchreitungen genöthigt. eine be

fondere Gerichtscommiffion zur Unterfuchung und Abnrtheilung der überhand
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nehmenden Uebertretungen des Strafgefeßes einzufeßen. Auch zur Bewaffnung

des Volkes gegen die ..innern Feinde" wurde feitens der Oppofition gefchritten. was

die Regierung veranlaßte. im Mai 1885 ein proviforifches Gefeß. das fogenannte

..Riflegefeß". zu erlaffen. durch welches die Einfuhr von Waffen fowie Waffen

übungen ohne behördliche Erlaubniß verboten wurden. Als dann der Reichstag

am 5. Oct. 1885 wieder zufammengetreten war. wurde die Heße gegen die

Regierung im Folkething fortgefeßt. Ein ultraradicales Folkethingsmitglied

(ln. Pingel) bezeichnete die Minifter als ..Verbrecher. Einbrecher und Diebe".

Die Folgen diefes fanatifchen Parteitreibens konnten nicht ausbleiben: ein

junger Schriftfeßer. Namens Rasmuffen. machte am 21. Oct. einen Mord

verfuch gegen den Minifterpräfidenten Eftrup. Die Antwort auf diefes Attentat

war die am 23. Oct. durch königlichen Offenen Brief verfügte Verfugung des

Reichstages bis zum 18. Dec. Diefe parlamentarifche Paufe benußte die Regie

rung zur Decretirung weiterer proviforifcher Gefeße; es wurde unter anderm ein

Polizeigensdarmencorps errichtet. und das Strafgefeß fowie das Preßgefeß wurden

verfchärft und erweitert. Zu eigentlichen parlamentarifchen Verhandlungen kam

es in der Reichstagsfeffion 1885/86 nicht; denn fchon am 8. Febr. 1886 wurde

der am 18. Dec. 1885 wieder zufammengetretene Reichstag gefchloffen und fpäter

abermals ein proviforifches Budget für das Iahr 1886/87 erlaffen. Zu erwäh

nen bleibt noch. daß die Regierung dem Folkething im October. vor der Ver

tagung. den Budgetentwurf für das uächfte Iahr unterbreitete und auch das

zuvor erlaffene proviforifche Riflegefeß zur nachträglichen Genehmigung vorlegte.

nicht aber das am 1. April 1885 erlaffene proviforifche Budget. Der Minifter:

präfident und gleichzeitige Finanzminifter Eftrup erklärte auf gegebene Veranlaffung

im Folkething. daß das proviforifche Budget erft zur Vorlage gelangen werde.

wenn das Thing die erfte Lefung des Budgetentwurfs für das nächfte Iahr

beendet habe. Infolge diefes jedenfalls nicht verfaffungsmäßigen Vorgehens

der Regierung verweigerte das Folkething die zweite Lefung für den Budget

entwurf für 1886/87. verwarf das Riflegefeß und brachte aus eigener Initiative

das proviforifche Budget für 1885/86 zur Vorlage. um es ebenfalls zu ver

werfen. In der zweiten Hälfte der Seffion unterbreitete die Regierung dann

dem Landsthing den Budgetentwurf für 1886/87. den das Thing in erfter Lefung

berathen hatte. als der Reichstag im Februar 1886 gefchloffen wurde. Auch diefes

Verfahren war verfaffungswidrig. denn die Verfaffung fchreibt ausdrücklich vor.

daß das Budget zuerft dem Folkething zu unterbreiten und von diefem zu erledigen

und dem Landsthing zu überweifen ift. Inzwifchen hatte jedoch auch das Folke

thing die Budgetberathung wieder aufgenommen. und zwar auf Veranlaffung des

unter der Führung des Grafen Holftein-Ledreborg ftehenden moderaten Theiles

der Oppofition. Diefe Gruppe. welche fich fchon 1877/78 einmal von den Radicalen

getrennt hatte und die Hand zur Verföhnung ausftreckte. ohne Entgegenkommen

auf feiten des Minifteriums und deffen Anhang zu finden. war zu der Einficht

gekommen. daß die Oppofition auf dem betretenen Wege nicht weiter wandeln

dürfe; das wüfte Treiben der Radicalen im Iahre 1885 hatte diefe Einficht offen

bar zur Reife gebracht. Der verfügte frühzeitige Schluß der Seffion verhinderte
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die Geutäßigten. ihre Ausgleichsbeftrebungen zur Geltung zu bringen. jedoch unter

ließ fie nicht. diefelben in jüngfter Reichstagsfeffion wieder aufzunehmen.

Am 4. Oct. 1886 wurde die Reichstagsfeffion 1886'87 eröffnet. Dem Folke

thing wurde fofort der Budgetentwurf für das Iahr 1887/88 unterbreitet.

Derfelbe zeigte eine Einnahme von rund 531/2 Mill. und eine Ausgabe von rund

621/2 Mill. Kronen; das Deficit von 9 Mill. Kronen follte aus den vorhandenen

Kaffenbeftänden gedeckt werden. Der Ausgabeetat des Kriegsminifteriums bezifferte

fich auf 161,9 Mill. Kronen. wovon 6 Mill. zu außerordentlichen Zwecken. und

der des Marineminifteriums auf 10 Mill. Kronen. inclufive 31/2 Mill. außer

ordentliche Ausgaben. Außerdem verlangte das Marineminifterium behufs Ver

mehrung des Flottenmaterials einen Extracredit von 21 Mill. Kronen. vertheilt

auf fieben Iahre. Forderungen von folcher Höhe find noch nie zuvor an einen

dänifchen Reichstag geftellt worden. Es war daher zu erwarten. daß das Folke

thing die Ausgaben bedeutend ermäßigen werde; jedoch verfuhr es gelinder. als

allgemein angenommen wurde. Die ordentlichen Ausgaben wurden mit ganz

unwefentlichen Abftrichen von der Budgetcoutmiffion des Things bewilligt; dagegen

wurden die außerordentlichen Ausgaben. welche den proviforifchen Maßnahmen

der Regierung entfpringen. fowie die zu kopeuhagener Befeftigungszwecken im

Betrage von etwa 8 Mill. Kronen geftrichen. wie folches zuvor ftets feitens der

oppofitionellen Folkethingsmajorität gefchehen ift. da diefe durchaus nichts von einer

Befefiigung der Hauptftadt wiffen will. Wenn nun auch zu erwarten war. daß

das Plenum des Things den vor den Weihnachtsferien gefaßten Befchlüffen der

Commiffion zuftimmen werde. fo wartete die Regierung doch nicht einmal die

zweite Lefung des Budgets ab. fondern löfte fofort nach Beendigung der Weih:

nachtsferien. am 8. Ian. 1887. das Folkethiug auf. Die Auflöfung wurde damit

begründet. daß keine Ausficht auf eine Verftändigung mit dem beftehenden Folke

thing vorhanden fei. weil die Majorität der Budgetcomtuuiffion es principiell ab

gelehnt habe. die aus den proviforifchen Einrichtungen erwachfenen Koften zu

bewilligen. wodurch die Regierung zum Vertragsbruch gezwungen werde. Diefe

proviforifchen Maßnahmen habe jedoch das Folkething auf private Initiative für

fein Theil verworfen. Inzwifchen habe die Regierung die Vorlagen über die

proviforifchen Maßnahmen dem Landsthing zugeftellt. welches diefelben noch nicht

zurückgeliefert habe. weshalb die Regierung fie als noch auf der Tagesordnung

ftehend betrachte. Die Führerfchaft der oppofitionellen Folkethingsmajorität erließ

dagegen einen Aufruf an die Wähler. in welchem fie das Verfahren der Regie

rung folgendermaßen darftellte: ..Zum fechsten mal hat das Miuifterium Eftrup

das Folkething aufgelöft. und hat diesmal den Augenblick gewählt. in welchem

das Thing im Begriff ftand. das Budget zu berathen. Das Minifterium hat

fomit im voraus die Budgetverhaudltungeu unterbrochen. obgleich das Budget nach

dem Vorfchlage der Commiffiou reichlicher ausgeftattet fein wird als irgendein

bisher angenommenes. troßdem es die Anerkennung der proviforifchen Gefeße und

die Belaftnng der Staatskaffe mit einer Unterbilanz von Millionen für die Be

feftigung Kvpenhageus verweigert. Hierum dreht fich der Wahlkampf! Ihr wißt.
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um was es fich handelt. Soll das Folkething durch proviforifche Maßnahmen

gezwungen werden. gegen feine Ueberzeugung in Betreff deffen zu handeln. was

dem Volke und Lande dient? Soll die Regierung froß des verfaffungsmäßigeu

Widerftandes und im Widerfpruche mit dem durch zahlreiche Wahlen ansgefproche

nen Willen des Landes eigenmächtig die Mittel des Staates verwenden und die

Gefeßgebung umgeftalten können? Die Antwort liegt bei euch. Niemals ift die

Lage klarer gewefen. Die Wahl fteht zwifchen Proviforium nnd Verfaffung.

zwifchen der Befeftigung Kopenhagens mit dem verderblichen Vertheidigungsfhftem.

welches fich daran knüpft. oder einer nationalen und finanziellen Politik." Selbft

alte Anhänger der Regierung waren über die plößliche Anflöfung auf Grund

eines Ausfchußgutachtens erbittert. Der frühere nationalliberale Iufiizminifter

Klein rief aus: ..Daß es fo weit kommen werde. hätte ich nicht geglaubt!" Klein

hat fich denn auch. gleich andern Führern der alten nationalliberalen Partei. der

Oppofition zugewendet. Es ift in der That wol felten oder nie die Anflöfung

einer parlamentarifchen Körperfchaft in folcher Weife vom Zaun gebrochen worden

als in diefem Falle. Die Gründe. welche das Minifterinm in feiner Vorftellung

an den König für die Anflöfung des Folkethings und den Appell an die Wähler

vorgebracht hat. find fo wenig ernftlich zu nehmen. daß man der vielfach aus

gefprochenen Anficht. die Anflöfung fei erfolgt. um eine Verftändigung des

Folkethings mit dem Landsthing zu hintertreiben. als wohlbegründet bezeichnen

muß. Iedermann in Dänemark wußte. daß eine Neuwahl des Folkethings keine

nennenswerthe Veränderung in den Parteiverhältniffen diefes Things bewirken.

gefchweige denn eine regiernngsfreundliche Mehrheit fchaffen werde. Das Mini

fterium konnte fich alfo unmöglich Rechnung darauf machen. daß das neugewählte

Thing die Budgetforderungen bewilligen werde. welche das aufgelöfte Thing ab

gelehnt hatte. .Vom conftitutionellen Gefichtspunkte kann man es der oppofitio

nellen Folkethingsmajorität anch wahrlich nicht verargen. wenn fie fich weigert.

die proviforifchen Gefeße und Maßnahmen der Regierung dadurch ftillfchweigend

anzuerkennen. daß fie die im Budget aufgeführten Ausgaben für diefelben bewilligt.

Die Regierung befoldet auf Grund folcher proviforifchen Gefeße Polizeigensdarmen;

fie hat auf Grund derfelben die kopenhagener Befeftigungsarbeiten begonnen.

Kriegsmaterialien beftellt und Neubauten in Angriff genommen. für welche Maß

nahmen fie nie die Zuftimmung des Folkethings auf gewöhnlichem Wege erwarten

darf. Geben wir diefe Zuftimmung. fagt die Oppofition. dann vergeben wir

damit zugleich nnfer Bewilligungsrecht; denn dann ftände es in der Macht der

Regierung. zu jeder Zeit. wenn der Reichstag nicht verfammelt ift. ein provifo

rifches Gefeß zu erlaffen. welches die Staatskaffe mit Ausgaben von nnbegrenztem

Umfange belaftet. fodaß der Reichstag. die das Budget bewilligende Staatsgewalt.

nicht den geringften Einfluß auf diefes bekommt. Die Regierung befißt nämlich

ein Erkenntniß des dänifchen Höchftengerichts. auf welches wir fpäter zurückkommen

werden. demzufolge fie. wenn der Reichstag nicht verfammelt ift. nach Be

lieben proviforifche Gefeße erlaffen kann. folange fie eine der beiden Reichstags

abtheilungen auf ihrer Seite hat. Um fo unbegreiflicher ift es; wenn das Mini

-fterium als eine der wefentlichften Gründe für die Anflöfung des Reichstages die
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Ablehnung von Forderungen feitens des Folkethings anführt. durch welche es zum

..Vertragsbruch". z. B. mit der Firma Krupp in Effen. gezwungen wird. Kann

und hat die Regierung aus eigener Machtvollkommenheit Seeforts bei Kopen

hagen anlegen laffen und die hierzu erforderlichen Mittel befeffen. dann kann fie

auch aus eigener Machtvollkommenheit die zu den Forts erforderlichen Kanonen

bezahlen. Genug. man fucht vergeblich nach einem ftichhaltigen Grunde für die

Auflöfnng des Folkethings. Offenbar hat die regierungsfreundliche Majorität des

Landsthings fich geweigert. dadurch eine Mitverantwortlichkeit für das Nicht

zuftandekommen eines ordentlichen Budgets zu übernehmen. daß fie. den Wünfchen

der Regierung entfprechend. den wohlmotivirten Budgetabftrichen des Folkethings

gegenüber eine entfchieden ablehnen-de Haltung hätte einnehmen müffen. wenn es

zu der verfaffungsmäßigen gemeinfamen Commiffionsberathung beider Things ge

kommen wäre. die für den Fall zum Zweck einer Verftändigung zu erfolgen hat. wenn

die Budgetbefchlüffe der beiden Reichstagsabtheilungen nicht miteinander im Ein

klang ftehen. Wollte daher die Regierung ihre chauviniftifchen Zwecke weiter

fördern. dann mußte fie einen Ausweg fuchen. das Zuftandekommen eines ordent

lichen. verfaffungsmäßigen Budgets zu verhindern. weil folches nur auf provifo

rifchem Wege möglich war. Die Auflöfnng und Neuwahl des Folkethings war

ein ebenfo naheliegender wie praktifcher Ausweg.

Die Neuwahl fand am 28. Ian. 1887. der Wiederzufammentritt des Reichs

tages am 1. Febr. ftatt. Es blieben fomit bis zum Schluffe des Budgetjahres

nur noch acht Wochen zur Erledigung des neuen und veränderten Budgets für

das nächfte. am 1. April beginnende Budgetjahr in beiden Things übrig. War

bis zum 1. April kein Budget vom Reichstage vereinbart. dann hatte ja die Re

gierung den nothwendigen Vorwand zum Erlaß eines proviforifchen Budgets und

zur Heimfendung der Reichstagsboten. Wäre es der Regierung' wirklich darum

zu thun gewefen. daß ein ordentliches Budget zu Stande kam. dann hätte fie.

wie in frühern Iahren. dem Reichstage rechtzeitig. etwa Mitte März. ein foge

nanntes ..interimiftifches" Budget unterbreitet. welches vom 1. April bis zur

Fertigftellung eines ordentlichen Budgets Gültigkeit gehabt hätte und fich in kurzer

Frift vom Reichstage hätte erledigen laffen. Für den wol nicht unerwarteten

Fall. daß das Folkething das neue Budget rafch. in wenigen Wochen erledigt

hätte. blieb es der regierungsfreundlichen Landsthingsmehrheit ja immer noch

überlaffen. die Berathung des Budgets bis über den Schluß des laufenden Budget

jahres hinauszuziehen. In diefer Beziehung war das Landsthing der Regierung

fchon im Vorjahre fehr gefällig gewefen; denn es hat weder damals. in der

Reichstagsfeffion 1885/86. noch in jüngfter Seffiou eine der demfelben unter

breiteten proviforifchen Gefeßesvorlagen endgültig berathen. Das Landsthing hat

alfo ebenfowol feine Verwelkungspolitik betrieben wie das Folkething. Um fo

tadelnswerther ift das Unterfangen der dänifchen Regierung in der dänifchen

wie der ausländifchen. auch dentfchen Preffe. die Schuld dafür. daß auch in

jüngfter Seffion kein ordentliches Budget zu Stande gekommen ift. dem Folke

thing aufzubürden. weil es 51/2 Monate zur Erledigung des Budgets ver

wendet habe.



Die neuefte politifche wendung in Dänemark. 57

Das Folkething erledigte Mitte October die erfte Lefung des Budgets; diefes

wurde dann der Budgetcommiffion zur Vorberathung überwiefen. und war diefe

Mitte December zum Abfchluß gebracht. Nach den Weihnachtsferien. welche am

6. Ian. fchloffen. follte die zweite Lefung im Plenum ftattfinden. und das Folke

thing hätte feinerfeits das Budget Mitte Ianuar erledigt. wenn nicht am 8. Ian.

die Auflöfung des Things erfolgt wäre. Daß diefe erfolgte. lag doch wahrlich

nicht in der Abficht des Folkethings. und die Regierung hätte doch wol abwarten.

fellen. ob denn wirklich auch das Landsthing mit ihr der Anficht war. daß das

vom Folkething feftgeftellte Budget unannehmbar fei. Vor Mitte Ianuar ift die

Budgetberathung überhaupt feit langen Iahren nicht im Folkething zum Abfchluß

gebracht worden. Das neue. dem neuen am 28. Ian. gewählten und am 1. Febr.

zufammengetretenen Folkething Anfang Februar vorgelegte Budget konnte fodann

keineswegs fo glattweg erledigt werden. weil es eine andere Faffung hatte als

das zuvor berathene Budget. Die Regierung hatte felbft einzelne Ausgabepofi:

tionen geftrichen. während fie andere. die auch von ihren Anhängern beanftandet

worden waren. zurückzog. fodaß die Gefammtausgaben in dem neuen Budget nur

591/2 Mill. Kronen betrugen und das Deficit dadurch um 3 Mill. Kronen ver

mindert wurde. Das Folkething verwies daher aufs neue die Budgetvorlage an

eine Commiffion. und erft zu Anfang der zweiten Hälfte des März fand die dritte

Lefung ftatt. Das Budget hatte annähernd diefelbe Faffung wiedererhalten. welche

demfelben vor der Auflöfung gegeben war; es bezifferte fich in den Einnahmen

auf etwa 53 Mill.. in den Ausgaben auf rund 51 Mill. Kronen. Die Ausgaben

zu kopenhagener Befeftigungszwecken fowie zur Deckung der den proviforifchen

Gefeßen entfpringenden Koften waren abermals geftrichen worden. Am 26. März

trat das Landsthing in die erfte Lefung des demfelben vom Folkethiug überwiefe

nen Budgets ein. Wollte die Regierung die Seffiou nicht über das endende

Budgetjahr hinaus verlängern. dann war an die rechtzeitige Erledigung des Bud

gets im Landsthing natürlich nicht mehr zu denken. Das Landsthing brachte

denn auch nur die zweite Lefung. und zwar am 31. März zum Abfchluß. Wie

von regierungsfreundlicher Seite in diefem Thing erklärt wurde. hatte diefe Be

rathung lediglich den Zweck. der Regierung die Auffaffung der Things bezüglich

des Budgets kundzugeben. Nur wenige 'außerordentliche Regierungsforderungen.

darunter auch folche zu kopenhagener Befeftigungszwecken. fanden nicht die Billi

gung des Landsthings. Richtiger hätte das Folkething ganz gewiß gehandelt.

wenn es das neue Budget möglichft rafch erledigt hätte. wenn auch nur. um der

Regierung und deren Anhang jeden Boden für die Behauptung zu entziehen.

daß das am 1. April nach zuvor. am felben Tage. erfolgtem Schluß der Seffiou

erlaffene proviforifche Budget eine unausbleibliche Folge der oppofitionellen Ver

welkungspolitik war. In praktifcher Beziehung wäre damit allerdings nichts

erreicht worden. da. wie gcfagt. Regierung und Landsthingsmajorität die recht

zeitige Erledigung des Budgets zu verhindern beftrebt waren. Dafür. daß die

oppofitionelle Folkethingsmajorität voll und ganz mit der Verwelkungspolitik

gebrochen hat. liegen ebenfo vollgültige Beweife vor wie für das Beftreben des

Minifteriums Eftrup und feiner Anhänger. eine Verftändigung zwifchen der
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Folkethings- und Landsthingsmajorität aus chauviniftifchen Gründen zu hinter

treiben. .

Schon im November 1886 wies der Führer der gemäßigten Oppofition.

Graf Holftein-Ledreborg. in einer öffentlichen Verfammlnng auf die frühern Erklä

rungen der Regierungspartei hin. daß diefe dem Folkething den demfelben zukom

menden Einfluß fofort einräumen werde. falls daffelbe auf feine beanfpruchten

Vorrechte verzichte und von der Verwelkungspolitik ablaffe. d. h. fich nicht

mehr weigere. mit dem Minifterium Eftrup zu verhandeln. ..IeßtW fagte Graf

HolfteimLedreborg. ..erbietet fich die oppofitionelle Folkethingsmajorität. ehrlich und

ohne Hintergedanken. mit der regierungsfrenndlichen Landsthingsmajorität zu ver

handeln. Wir verlangen nur. daß die Verfaffung refpectirt und die proviforifchen

Maßnahmen befeitigt werden. Wir verlangen. daß das Nein des Folkethings

ebenfo gut refpectirt wird als das des Landsthings und das der Regierung. fodaß

nicht ohne das Ia des Folkethings Gefeße erlaffen werden dürfen. Aber wir

verlangen keinen Einfluß auf die Zufammenfeßung des Cabinets. Sodann ver

treten wir eine Reformpolitik mit verftändiger und wirthfchaftlicher Verwendung

der Staatsmittel. aber mit Ansfchluß der verfchwenderifchen Vertheidigungs

politik. durch welche unfere ganze Wohlfahrt in Feftungeu begraben werden foll.

Wenn die Regierungspartei confequent wäre. müßte fie diefes unfer Vergleichs

anerbieteu annehmen. Aber dies thut fie nicht. Es ift alfo eine Lüge. wenn die

Partei fagt. daß der Angriff der Oppofitiotu auf das Recht des Königs. feine

Minifter zu wählen. und die oppofitionelle Verwelknngspolitik fie in den Kampf

gezwungen hätten." Zwei Monate fpäter erfolgte die Auflöfung des Folkethings

nnd deffen Neuwahl. Das Refultat diefer Wahl war ein Verluft von 5 Man

daten auf oppofitioneller Seite; die Oppofition zählte in dem ueugewählten Thing

76 anftatt zuvor 81 Mitglieder. während die Zahl der regierungsfreundlichen

Mitglieder von 21 auf 26 geftiegen war. Nur in der Hauptftadt hatte fich ein

Umfchwung zu Gunften der Regierung vollzogen; die Provinzen hatten fich aber

mals mit großer Mehrheit gegen die Regierung und insbefondere gegen deren

Befeftigungspläne erklärt. In Kopenhagen verlor die Oppofition drei Mandate;

nur ein Socialdemokrat wurde wiedergewählt. und auch das Mandat des kopen

hagener Vorortes Frederiksborg ging für fie verloren. Die Betheiligung an der

Wahl war eine ungewöhnlich große. In Kopenhagen nahmen über 77 Proc. der

Wähler an der Wahl theil. und es entfielen davon auf die Candidaten der Re

gierungspartei 43 Proc. und auf die der Oppofition 34 Proc. Im ganzen hatte

jedoch die Oppofition das eutfchiedene Uebergewicht; denn es wurden in allen

Wahlkreifen des Landes 143000 Stimmen für oppofitionelle und 87000 Stimmen

für regierungsfreundliche Candidaten abgegeben. Die auf erftere entfallenen

Stimmen hatten fich feit der Wahl von 1884 um 32000. die auf die leßtere

entfallenen um 28000 vermehrt. Im ganzen genommen hat fich alfo durchaus

kein Stimmungswechfel iu der Bevölkerung zu Gunften der Regierung im Lande

vollzogen. wie die kopenhageuer Regierungspreffe glauben machen will. Dagegen

hat die Wahl zur Evidenz ergeben. daß die Bevölkerung der oppofitionellen Ver

welknngspolitik abhvld ift; denn der gemäßigte und verföhnliche Theil der oppo
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fitionellen Folkethiugsmajorität hat durch diefelbe einen wefentlichen Zuwachs

erhalten. Graf Holftein-Ledreborg konnte daher in der leßten Hälfte der Seffion

viel felbftbewußter auftreten. und er kündigte denn auch bei der erften fich dar

bietenden Gelegenheit im Folkething au. daß ..die Oppofition eine andere Pflicht

habe. als die Regierung anzugreifen; denn wenn der Angriff fortgefeßt werde.

würde das Land zu Grunde gehen. Mau habe deshalb den Verhandlungsweg

eingefchlagen und werde Verhältniffe herzuftellen fuchen. mit welchem dem Lande

gedient fei". Die Oppofition ließ es indeffen nicht bei den Worten bewenden.

fondern fie offenbarte ihre entgegenkommende Haltung auch durch Thaten. wie

dies fogar von -regierungsfreundlichen Preßorganen-zugeftanden wurde. Von den

dem Folkething unterbreiteten Regierungsvorlagen find 31 von dem Thing ange

nommen oder durch die Schlußbehandlung erledigt worden. darunter die Vorlage

betreffend den Wiederaufbau des vor vier Iahren eingeäfcherten königlichen Refi

denzfchloffes Chriftiansborg in Kopenhagen. welchen die Oppofition bis dahin ver:

weigert hatte. Es wurden 6 Mill. Kronen für den Bau bewilligt. Ferner hat

die Oppofition das am 26. März 1886 erlaffene proviforifche Budget während

der ganzen Seffion unbeachtet gelaffen und daffelbe damit gewiffermaßen ftill

fchweigend anerkannt. Endlich hat auch noch der Exfchulmeifter Berg. der Erfinder

und hartnäckige Vertheidiger der Verwelkungspolitik. fich kurz vor Schluß der

Seffion gezwungen gefehen. feine Pofition aufzugeben und fein Präfidentenamt im

Folkething niederzulegen. An feine Stelle wurde ein Führer der gemäßigten

Oppofition. Högsbroe. zum Präfidenten. und ein anderer Moderater. Bojfen.

zum erften Vicepräfidenten gewählt. während ein radicaler. aber ebenfalls zur

Verföhnung geneigter Führer. der Herausgeber der kopenhagener Zeitung ..Poli

tiken". Hörup. zum zweiten Vicepräfidenten erwählt wurde. Sogar nach Schluß

der Reichstagsfeffion hat die Oppofition die Aeisgleichsverhandlungen direct mit

der Gegenpartei fortgefeßt. Und wie hat fich die Regierungspartei bisher zu

diefen oppofitionellen Friedensbeftrebungen geftellt? Die befte Antwort hierauf

gibt das Verhalten diefer Partei in Sachen der Befeftigung Kopenhagens. des

eigentlichen Kernpunktes des ganzen Streites.

Seit Anfang der fiebziger Iahre fteht bereits der große dänifche Landesver

theidigungsplau auf der parlamentarifchen Tagesordnung. Unter den national

liberalen Minifterien Holftein-Holfteinborg und Fonnesbech entftanden. wurde der

felbe 1875 von dem cotufervativen Minifterium Eftrup mit dem feften Vorfaße

übernommen. denfelben felbft wider Willen der oppofitionellen Folkethingsmajorität

zur Durchführung zu bringen. nachdem es den voraufgegangenen Minifterien nicht

gelungen war. den Widerftand der Oppofition gegen den Plan. der fich befon

ders gegen die Befeftigung Kopenhagens richtete. zu brechen. Inzwifchen hat

das Minifterium Eftrup den Gefammtplan nicht nnwefentlich erweitert. Dem

leßten zufolge. welcher dem Reichstage vor fechs Iahren unterbreitet wurde. foll

die dänifche Hauptftadt nach der Landfeite befeftigt und die Befeftigung der

felben nach der Seefeite erweitert werdeu; ferner folleu die Einfahrten einiger

Häfen Seclands durch Batterien gefchüßt. am Kleinen Belt und auf der



60 z z Unfere Zeit.

jütifchen Halbinfel Helgenäs Schanzen errichtet. am Agerföfund (an der Südweft

küfte Seelands) ein Stüßpunkt für die Marine gefchaffen und das Material der

leßtern wefentlich vermehrt werden. Leßteres ift zum Theil fchon gefchehen;

des weitern ift auch bereits. ohne Zuftimmung des Folkethings. mit der Durch

führung der Land- und Seebefeftigung Kopenhagens begonnen worden; an die

Ausführung des übrigen Theiles des Planes hat man dagegen bisher nicht gedacht.

Nach dem Voranfchlage von 1881 erfordert die Durchführung des Gefammtplanes

etwa 73 Mill. Kronen. wovon mehr als 47 Mill. auf die Befeftigung Kopen

hagens entfielen. Seit 1885 hat jedoch der hauptftädtifche Befeftigungsplan eine

Erweiterung erfahren. fodaß die Befeftigung der Hauptftadt etwa 54 Mill. Kronen

erfordert. Das Minifterium Eftrup legt eben auf die Befeftigung Kopenhagens

das Hauptgewicht. Die officiellen Motive hierfür find kurz folgende. Iu einem

Kriege zwifchen europäifchen Großmächten ift der Befiß Kopenhagens für jede

Macht von großer Wichtigkeit. die nach der Herrfchaft in der Oftfee ftrebt. Wenn

Dänemark fich nun auch von folchem Kriege fernhalten will. fo hängt dies doch

in manchen Fällen davon ab. ob es felbft feiner Neutralität den gehörigen Nach

druck geben kann. Einer Großmacht kann Dänemark allein nur zeitweilig Wider

ftand leiften; es muß daher die Aufgabe deffelben fein. einer folchen Macht fo

lange Stand zu halten. bis andere Mächte. deren Intereffe ebenfalls an die Fahr

waffer zwifchen Nord- und Oftfee geknüpft ift. Zeit erhalten. Dänemark gegen

eine Macht zu fchüßen. die es zwingen will. feine Neutralität aufzugeben. und die

fich zu diefem Zwecke zuerft Kopenhagens bemächtigen wird. weil das Land hier

durch am härteften getroffen und deffen Vertheidigungskraft am leichteften gelähmt

werden kann.

Schon diefer kurze Auszug aus den officiellen Motiven genügt. um zu erken

nen. welchem Zwecke in Wirklichkeit die Befeftigung Kopenhagens dient. Der

Gedanke des Landesvertheidigungsplanes fchließt fich dem Deutfch-Franzöfifchen

Kriege von 1870;“71 an. Frankreich buhlte bekanntlich zu Anfang jenes Krieges

um die Bundesgenoffenfchaft Dänemarks. und Dänemark wäre auch wahnfinnig

genug gewefen. Hand in Hand mit Frankreich zu gehen. um Schleswig wieder

zuerlangen. wenn nicht Rußland in Kopenhagen von folchem Schritt abgehalten

und wenn. wie die dänifche Regierung es jeßt will. Kopenhagen und Seeland in

einen Vertheidigungszuftatud gefeßt gewefen wären. der eine Ueberrumpelung von

deutfcher Seite ausfchloß und gleichzeitig ein Ausfallsthor gegen Deutfchland ge

wefen wäre. hinter dem fich die ganze dänifche Armee und die Hülfsmacht Frank

reichs hätten fammeln können. Iütland und Fünen wollte man damals wie jeßt

preisgeben. Vor zwei Iahren kamen dann die ruffifch-englifchen Wirren hinzu.

um die dänifche Regierung in ihrem auf die Befeftigung Kopenhagens gerichteten

Beftreben auch noch von anderer Seite zu beftärken. Es wurde in Dänemark

befürchtet. daß England im Falle ciues Krieges mit Rußland die Oftfee blokiren

und die Einfahrten in diefe. den Oerefund und Großen Belt. abfperren werde.

Nun wurde auch Rußland. deffen Einfluß in Kopenhagen als maßgebend zu

betrachten ift. ein Fürfprecher der Befeftigung. und die dänifclje Regierung begann

fofort mit der Ausführung. Man hatte wenigftens einen Vorwand gefunden.
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denn die Blokirung der Oftfee hätte fchon Deutfchland allein verhindert. Aber

Rußland fifcht bekanntlich gern im Trüben und ift offenbar zu der Erkenntniß

gekommen. daß der Befiß des befeftigten Kopenhagen unter gewiffen künftigen

Eventualitäten ein recht werthvoller fein kann. Gerade diefer Umftand. daß

nämlich das befeftigte Kopenhagen ein werthvoller Befiß für diefe oder jene an

einem europäifchen Kriege betheiligte Großmacht ift. beweift am beften. daß die

Befeftigung nicht den voorgeblichen Zweck hat. die Neutralität Dänemarks zu

fchüßen. denn das unbefeftigte Kopenhagen ift für keine Großmacht begehrens

werth. und daher auch die Neutralität Dänemarks um fo geficherter. wenn Kopen

hagen. die fchon beftehenden Seeforts ausgenommen. unbefeftigt bleibt. Seine

Neutralität kann Dänemark nicht beffer fichern als durch einen innigen Anfchluß

an die Nachbargroßmacht Deutfchland. Die verftändigen und von Chauviuismus

und Rachegedanken freien Dänen fehen dies fchon lange ein.

Im Iahre 1871. gleich nach Abfchluß des Deutfch-Franzöfifchen Krieges.

erfchien in Dänemark eine ..Danmark og Thskland" betitelte Brofchüre. in welcher

einer ernftlich durchgeführten Shftemveränderung in der auswärtigen Politik Däne

marks das Wort geredet wurde. und zwar follte Dänemark in Zukunft feinen aus

fchließlichen Stüßpunkt in Berlin fuchen. Es wurde in der Schrift nachgewiefen.

daß die Verhältniffe in Europa die kleinen* Staaten nöthigten. fich einem großen

Staate eng anzufchließen. um fich dadurch eine fefte und fichere Stellung zu

fchaffen. In Betreff Dänemarks wurde geltend gemacht. daß es fich um den

dauernden Beftand des dänifchen Volkes. als einen möglichft ungetheilten und

felbftändigen Staat bildend handle. da das größte Unglück. von welchem das

dänifche Volk betroffen werden könne. die Theilung des Reiches wäre. Auch

wenn auf die Rückgewinnung Nordfchleswigs verzichtet werde. bleibe Volk und

Staat lebenskräftig; jedenfalls könne Dänemarck nur auf friedlichem Wege. durch

einen aufrichtigenAnfchluß an Deutfchland. Nordfchleswig zurückerlangen. Der

Prager Friedensvertrag habe keine größere Bedeutung als die fogenannten

Garantien von 1720. nämlich die. ein hiftorifches Actenftück zu fein. Der Ver

faffer diefer Schrift. der jütifche Höchftengerichtsanwalt Bagger. trat auch fpäter.

als Folkethingsabgeordneter. für den Anfchluß an Deutfchland ein und kam noch

in einer 1881 erfchienenen Schrift hierauf zurück. indem er darauf hinwies. daß

die inzwifchen eingetretenen Ereiguiffe. namentlich in Betreff des Prager Friedens.

die Richtigkeit feiner Auffaffung gezeigt hätten. ..Ich halte". heißt es in diefer

leßtern Schrift. ..die Herftellung eines vollftändig veränderten Verhältniffes zu

Deutfchland für eine Lebensbedingung des dänifchen Volkes. indem ich der An.

ficht bin. daß wir nur auf diefem Wege die Nation gegen das größte Unglück.

von welchem fie betroffen werden kann: die Theilung des Landes am Großen

Belt. fichern können. Daher ift es die wichtigfte Aufgabe der Regierung und des

Reichstages. eine folche Stellung für den dänifchen Staat unferm füdlichen Nach

bar gegenüber herbeizuführen. daß die Aufrechterhaltung des jeßigen dänifchen

Staates auch in Deutfchlands Intereffe liegt. Dies fcheint leider weder der

Regierung noch dem Reichstage ausreichend klar zu fein. Auftatt Dänemark
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aus der fehr ifolirten Stellung herauszubringen. in welche es durch die auf

dem Anfchluß an Frankreich bafirende nationalliberale Politik gekommen ift. und

zwar dadurch. daß ein verändertes Verhältniß zu unferm füdlichen Nachbar. der

leitenden Macht in Europa. erftrebt wird. hat auch das jeßige Minifterium Eftrup

fich nach außen nicht allein damit begnügt. die frühere Politik fortzufeßen. fondern

der genannten Machi durch eine fehr unkluge Haltung im Iahre 1878 (Decori

rung der Welfen. welche anläßlich der Vermählung des Herzogs von Cumberland

mit der dänifchen Prinzeffin nach Kopenhagen gekommen waren) Anlaß zu dem

Glauben gegeben. daß man hierzulande mit der welfifchen Agitation gegen die

Einheit Deutfchlands fhmpathifire. was jedenfalls das Volk nicht thut. Und es

wäre um fo natürlicher gewefen. alles Mögliche zu unferer Annäherung an Denkfcch

land zu thun. als der jeßige fchwedifch-norwegifche König uns im Iahre 1875

den Weg zur Aufgabe der von feinem Vorgänger ererbten auswärtigen Politik

zeigte und im Gegenfaße zu diefer den Schwerpunkt in Berlin fuchte." Der

genannte Verfaffer erklärt fich fodann auch gegen die Befeftigung Kopenhagens

nach der Landfeite. da zur Vertheidigung Kopenhagens die gefammte Streitmacht

des Landes erforderlich ift und damit die Vertheidigung des Reiches faetifch auf

gegeben wird. Fünen und namentlich Iütland. die Hauptprovinz des Landes.

würden zum Vortheil der in einem Winkel des Reiches belegenen Hauptftadt

geopfert werden. Er verlangt vor allen Dingen. daß auch Iütland und Fünen

durch befeftigte Punkte gefchüßt würden; denn fonft riskire man. daß ein Feind

diefe Landestheile befeße und fie ruhig behalte. ohne fich im geringften um den

jenigen Theil des Reiches zu kümmern. der öftlich vom Belt liege und der keinen

Staat bilde. wenn der Hauptlandestheil Iütland. mit welchem Fünen das Schickfal

theile. von demfelben getrennt fei - ohne Iütland gebe es kein Dänemark. Nach

Anficht des Verfaffers hat Dänemark gegenwärtig nur die bei Kopenhagen fchon

beftehende Seebefeftigung zu verftärken und zu erweitern und alsdann einen feften

Stüßpunkt für das Heer in Iütland zu fuchen. wo der wahre Schwerpunkt des

Landes liege. Hiermit fei die Vertheidigung des Landes markirt. ein Weiteres

könne und dürfe ein kleiner ifolirter Staat nicht für die Vertheidigung thun.

Allerdings fei auch auf die Marine Gewicht zu legen. namentlich um Landungen

zu verhindern und die Verbindung zwifchen den Landestheilen aufrecht zu erhalten;

im übrigen aber liege die größte Bedeutung der Kriegsflotte in deren Werth für

eine mit Dänemark alliirte Großmacht. Anders ftelle fich die Sache aber auch

in militärifcher Hinficht. wenn Dänemark feine auswärtige Politik verändere. wenn

es Anfchluß an eine Großmacht fuche. nämlich an Deutfchland. in deffeu eigenem

Intereffe es nach einem Anfchluß Dänemarks an daffelbe liegen würde. die

Theilung des dänifchen Staates zu verhindern; Rußland fei uicht die Macht.

welche Dänemark im eigenen Intereffe - und diefes fei das Entfcheidende für

die Politik eines jeden Staates - helfen könne und wolle. namentlich da die

weftlich vom Großen Belt belegenen Landestheile keine Bedeutung für diefe Groß

macht hätten. Ueberhaupt könne kaum die Rede vom Anfchluß an eine .andere

Großmacht als Deutfchland fein. Schließlich fordert der Verfaffer feine Lands

leute auf. fich darüber klar zu werden. ob nicht andere Mächte weit eher als
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Deutfchland als ihre Feinde betrachtet werden müßten. und bemerkt. daß nach

erfolgtem Anfchluß an eine Großmacht die Frage der Vertheidigung und der dazu

erforderlichen Mittel nach der Rückficht auf die gemeinfamen Intereffen diefer

Macht und Dänemark zu beantworten fei.

Die hier in kurzen Umriffen wiedergegebenen Anfichten eines hervorragen

den frühern dänifchen Folkethingsabgeordneten. welcher der confervativen Partei

näher ftand als der Oppofition. werden fowol in Bezug auf den Anfchluß

Dänemarks an Deutfchland wie in Bezug auf die Befeftigung Kopenhagens in

weitern Kreifen des Dänenreiches getheilt; die Annäherung an Deutfchland hat

in allen politifchen Parteien Anhänger. befonders aber in den Reihen der Oppo

fition. wenngleich fich an die diesbezüglichen Beftrebungen mit ganz vereinzelten

Ausnahmen die Abficht knüpft. auf dem Wege am eheften und leichteften in den

Wiederbefiß Nordfchleswigs zu gelangen. Der Widerftand gegen die Befefti

gung Kopenhagens nach der Landfeite ift ein allgemeiner. felbft bis in die

höchften militärifchen Kreife hineinreichender. So ift z. B. der frühere Höchft

commandirende der dänifchen Kriegsflotte. Admiral a. D. Schönhehder. ein ebenfo

entfchiedener Gegner derfelben wie der Oberft a. D. Vaupell. einer der tüchtigften

Offiziere und bedeutendften Autoritäten des Landes auf militärifchem Gebiet.

Solche Männer finden indeffen an maßgebender Stelle kein Gehör; fie werden

vielmehr außer Activität gefeßt. fobald ihr Widerfpruch gegen die Befeftigung fich

unverhohlen kundgibt. In diefer Beziehung wird ganz befonders rückfichtslos

verfahren. feitdem der vor zwei Iahren ins Minifterium berufene Kriegsminifter

Oberft Bahnfon an der Spiße des Kriegsdepartements fteht. Bahnfon ift Chau

vinift reinften Waffers und von jeher ein fanatifcher Haffer aller Deutfchen gewefen.

In ihm hat das Minifterium Eftrup feinen rechten Mann zur Durchführung der

chauviniftifchen Revanchepläne gefunden. und die gefammte deutfchfeindliche

..Patriotenliga" des Landes jauchzt ihm als Retter des Vaterlandes. als dem

..Boulanger" Dänemarks zu. Ift es doch unter der Kriegsverwaltung diefes Herrn

ermöglicht worden. daß eine private Vereinigung. der Verein ..Die Vertheidigung

des Vaterlandes". im Einverftändniß mit dem Könige und Minifterium die Er

laubniß erhalten hat. auf eigene Hand ein Fort anf der kopenhagener Landfeite

anzulegen. Diefes Fort wird mittels im ganzen Lande feit Iahren gefammelter.

allerdings nicht reichlicher Gelder von Privaten auf der einen Seite von Char

lottenlund bei Kopenhagen aufgeführt. während auf der andern Seite Charlotten

lunds aus Staatsmitteln ein Fort von der Regierung gebaut wird. obgleich die

Volksvertretung des Landes ihre Zuftimmung zu diefen Anlagen und anch die

Mittel zu denfelben verweigert! Ohne die Billigung des Landsthings könnten

folche Dinge natürlich nicht vorkommen; aber felbft ein Theil der Majorität diefes

Things fügt fich nur mit Widerftreben dem von oben herab ausgeübten Drucke. Als

es gegen Schluß der jüngften Reichstagsfeffion im Landsthing zur allerdings noch

nicht endgültigen Abftimmung über die diefem Thing unterbreiteten befondern

kopenhagener Befeftigungsvorlagen kam. ftimmten nur 36 von den 66 Mitgliedern

des Things für die Befeftigung. und unter den 36 befinden fich mehrere. welche
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lediglich aus fchuldigen Rückfichten gegen den König mit Ia votirten; denn König

Chriftian lA. ift einer der Hauptförderer des hauptftädtifchen Feftungsplanes und.

obgleich Deutfcher. keineswegs ein Freund Deutfchlands. Es ift überhaupt ein

vielfach verbreiteter grober Irrthum. der dänifchen Königsfamilie Shmpathien für

Deutfchland zuzufchreiben. das Gegentheil käme der Wahrheit näher. Die rechte

Hand des Königs und des Minifteriums Eftrup im Kampfe gegen das Folkething

und für die Befeftigungsfache ift der in der mittelfchleswigfchen Landfchaft Angeln

geborene Staatsrechtslehrer Profeffor Maßen. ein Erzconfervativer und Führer

der Rechten des Landsthings. Diefer Renegat hat. als vorzüglicher Redner und

findiger Iurift. feit Iahren die Agitation gegen die Oppofition geleitet und fteht

im Verein mit dem Kriegsminifter Bahnfon auch an der Spiße der Revanche

beftrebungen gegen Deutfchland. gleichwie er der eigentliche Erfinder der Theorie

von der Zuläffigkeit proviforifcher Budgets ift. Diefe Maßen-Bahnfotn'fche Clique.

die fich aus der in Dänemark verfchwindend kleinen confervativen Partei und

den Gegnern Deutfchlands. namentlich aus den zahlreichen Nordfchleswigern

rekrutirt. die nach Dänemark übergefiedelt find. weil ihnen die preußifche Herrfchaft

verhaßt ift. oder fie ihrer deutfchfeindlicheu Agitationen wegen zum Verlaffen des

deutfchen Gebietes gezwungen wurden. und die zum Theil eine hervorragende Rolle

in der Preffe u. f. w. Kopenhagens fpielen. hat bisher einzig und allein den Wider

ftand der Landthingsmajorität gegen die Friedensbeftrebungen der oppofitionellen

Mehrheit des Folkethings aufrecht erhalten. weil leßtere fich ftandhaft weigert. die

Befeftigung Kopenhagens gutzuheißen. Kopenhagen foll unter allen Umftänden be

feftigt werden. gleichviel ob mit oder ohne Zuftimmung der gefeßgebenden Factoren.

Darauf. daß von den 168 Mitgliedern beider Abtheilungen des Reichstages nur

etwa 60 für die Befeftigung eintreten und zwei Drittel der Bevölkerung des

Landes feit 15 Iahren Einfpruch gegen diefe erhoben haben. wird keine Rückficht

genommen. Die Befeftigungspartei ftüßt fich auf König und Minifterium; fie hat

die Gewalt in den Händen und bedient fich der Gewalt zur Durchführung ihrer

Pläne. Bezeichnend in diefer Beziehung ift eine Auslaffung des Oberftlieutenants

Blom. des Wortführers der Befeftigungscommiffion der Landsthings. bei Gelegen

heit der Berathung der Befeftigungsvorlagen in diefem Thing; er erklärte auf

gegebene Veranlaffung. daß das Landsthing bei feinen Abftimmungen durchaus

keine Rückficht auf das Folkething zu nehmen brauche; ob das Folkething den

Befchlüffen des Landsthings zuftimme oder nicht. und ob die Regierung Kopen

hagen mittels proviforifcher Verfügungen befeftige oder nicht. fei nicht Sache des

Landsthings; leßteres berühre lediglich die Regierung und das Reichsgericht! Daß

diefer verfaffungswidrigen und jeglichen Ausgleich mit der Oppofition ausfchließen

den Auffaffung eine Mehrheit von allerdings nur einigen Stimmen des Lands

things zuftimmte. haben wir bereits erwähnt. Nichtsdeftoweniger dauern die Aus

gleichsverhandlungeu feit dem Schluß der Reichstagsfeffion fort und berechtigen zu

der ficljern Erwartung. daß in nächfter Seffion der innere Landesfrieden wieder

hergeftellt wird. da die reactionär-chauwiniftifchen Scharen fich mehr und mehr

lWien.
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Die eigentlichen Anhänger des confervativeu Minifterinms Eftrup find im

Laudsthing in entfchiedener Minorität; die Hanptftüße des Minifteriums in diefem

Thing bilden die Alt- oder Nationalliberalen. Von diefer Parteirichtung find in

den beiden leßten Iahren mehrere angefehene ehemalige Parteiführer ins oppo

fitionelle Lager übergegangen. fo z. B. der frühere Finanzminifter Krieger. welcher

vor dem Anfgange des Maßen'fchen Sternes Führer der Rechten im Laudsthing

war; ferner der frühere Iuftizminifter Klein. Mitglied des Folkethings. Ueber

haupt haben fich die bedeutendften politifchen. felbft confervativen Parteiführer

des Landes nach und nach von der Sache des Minifteriums Eftrup abgewendet.

nämlich der jüngft verftorbene Exminifterpräfident Bifchof Monrad. Bille. Graf

Sponneck. Andrae. Uffing. Madvig. Der leßtgenannte. der größte Gelehrte. den

Dänemark in der Neuzeit befeffen. hat noch kurz vor feinem gegen Ende des Iahres

1886 erfolgten Ableben eine Schrift herausgegeben. welche fich gegen ein Erkennt

niß des dänifchen Höchftengerichts in Sachen eines proviforifchen Gefeßes wandte

und in welcher die proviforifche Politik als der Verfaffung widerftreitend fcharf

gegeißelt wurde. Da das gedachte höchftengerichtliche Erkenntniß den ..rechtlichen"

Boden für die proviforifchen Maßnahmen der Regierung bildet. hat es eine

hervorragende Bedeutung in dem dänifchen Verfaffungscouflict erlangt. die ein

näheres Eingehen aüf daffelbe rechtfertigt.

Im Iahre 1886 wurde der verantwortliche Redacteur der kopenhagener

Zeitung ..Socialdemokraten" auf Grund des von der Regierung ohne Zuftimmung

des Reichstages erlaffenen prooiforifchen Preßgefeßes wegen Beleidiguvg des

Predigerftandes und der Kirche zu 14 Tagen Gefängniß verurtheilt. welches Er

kenntniß das Höchftengericht am 15. Oct. 1886 beftätigte. Das Erkenntniß diefes

Gerichtshofes läßt fich über die Nothwendigkeit proviforifcher Gefeße nicht aus.

weil diefes Sache des Reichsgerichts ift; aber es conftatirt. daß die Regierung

das Recht befißtt. den Reichstag zu fchließen und proviforifche Gefeße zu erlaffen.

Gegenüber der Einrede. daß das Folkething das proviforifche Preßgefeß aus eigener

Initiative verworfen hat. da die Regierung unterlaffen hatte. daffelbe dem Thing

zur nachträglichen Genehmigung zu unterbreiten. ftellt das Erkenntniß fodann feft.

daß eins der beiden Things nicht aus eigener Initiative in die Behandlung

proviforifcher Gefeße treten kann. fondern warten muß. bis die Regierung diefelben

vorlegt; und endlich ftellt es feft. daß ein proviforifches Gefeß geltende Kraft

befißt. folange es nicht von beiden Things verworfen ift. In der Praxis fagt

diefes feltfame Erkenntniß nichts Geringeres. als daß die Regierung. folange es

die Majorität des einen Things auf feiner Seite hat. irgendein beliebiges Gefeß

erlaffen kann. ohne daß das andere Thing im Stande ift. das zu verhindern.

Sie brancht die Gefeße nur proviforifch zu erlaffen. wenn der Reichstag nicht

verfammelt ift. Tritt diefer zufammen. dann wird dem regierungsfreundlichen

Thing das erlaffene proviforifche Gefeß zugeftellt. und diefes überweift es einer

Commiffion. die keine Zeit findet. daffelbe im Laufe der Seffion zu prüfen. So

wenigftens find Regierung und Laudsthing feit 1885 zu Werke gegangen. illiit

vollem Fug und Recht hat man fich angefichts deffen in Dänemark gefragt. welcher

Unterfchied denn zwifchen einer abfoluten Herrfchaft und einer conftitutionellen Ver

unfere Zeit. 1887. r1. 5
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faffung befteht. wenn eine conftitulionelle Regierung es in ihrer Macht hat. Ge

feße ohne Zuftimmung der andern gefeßgebenden Factoren zu erlaffen! Das

Höchftengericht hat feinem Erkenntniß den 25 der Verfaffung zu Grunde gelegt.

welcher lautet: ..In befonders dringenden Fällen kann der König. wenn der

Reichstag nicht verfammelt ift. vorläufige Gefeße ausfertigen. welche jedoch der

Verfaffung nicht widerftreiten dürfen und ftets dem nächften Reichstage vorzu

legen find." Das Höchftengericht ftüßt fein Erkenntniß auf den Ausdruck ..vor

legen"; das ..vorläufige Gefeß" foll dem ..nächften Reichstage vorgelegt" werden.

fagt das Höchftengericht - daß es ..zur Beftätigung" vorgelegt werden foll. fagt

die Verfaffung nicht. nnd ebenfo wenig. daß es verfällt. wenn es nicht vom nächften

Reichstage beftätigt wird. Das Höchftengericht hat fich ebenfo wenig daran

gekehrt. daß leßtere Auslegung aus dem Verfaffungseutwurfe und aus den Be

rathungen deffelben hervorgeht. wie daran. daß diefe Auslegung von den an

gefehenften Politikern und Rechtsgelehrtcn. darunter auch Madvig. bis auf den

heutigen Tag aufrecht erhalten worden ift. Genug. das Minifterium Eftrup hat

durch die buchftäbliche Deutung. welche das Wörtchen ..vorlegen" im Höchften

gericht erhalten hat. die erwünfchte Befugniß erlangt. im Einvernehmen mit der

Mehrheit des Landsthings zu regieren. ohne Notiz von der Oppofition im Folkke

thing nehmen zu müffen. Das lehtere exiftirt indeffen noch und kann durch

kein prooiforifches Gefeß befeitigt werden. aber deffen Einfluß ift auf Null reducirt.

Will es fich den Wünfchen der Regierung anbequemen. dann kann es an der Ge

feßgebung theilnehmen - will es das nicht. dann ift deffen Mitwirkung entbehrlich.

Das Gefeß wird in allen Fällen erlaffen. in denen die Regierung es will.

Der Einfpruch. den Madvig gegen das von ihm als ..nnverftändlich" be

zeichnete Erkenntniß des Höchftengerichts erhoben hat. ift jedoch nicht ohne Wirkung

geblieben. Krieger und Mein. beide ausgezeichnete Iuriften und leßterer zugleich

Mitglied des Höchftengerichts. haben fich dem Madvigfchen Proteft gegen die

Rechtsgültigkeit der proviforifchen Maßnahmen angefchloffen. und auch im Höchften

gericht felbft foll fich nachträglich. vermuthlich infolge der Madvigfchen Aus

führungen und Belehrnngen. eine andere Auffaffung als die. welche in dem

Erkenntniß vom 15. Oct. 1886 zum Ausdruck gelangte. geltend gemacht haben.

Es foll eben auf Betreiben Maßen's gefchehen fein. daß in lehter Seffiou das

Landsthing ansfchließlich extreme Anhänger des Minifteriums in das Reichs

gericht gewählt hat. damit daffelbe gewiffen Eventualitäten gegenüber gefchüßt

ift. Das in Minifteranklagen zuftändige Reichsgericht befteht nämlich zur Hälfte

aus Mitgliedern des Höchftengerichts und zur andern Hälfte aus Mitgliedern

des Landsthings. Bisher wählte das Landsthing Angehörige aller Parteirich

tungen ins Reichsgericht. auch zwei oder drei Oppofitionelle; diesmal hat es

nur Minifterielle gewählt nnd fogar den langjährigen Führer der Rechten des

Things nnd Mitglied des Reichsgerichts. den frühern nationalliberaleu Iuftiz- und

Finanzminifter Krieger. von der Wiederwahl ausgefchloffen. weil diefer nicht mehr

auf das Minifterium Eftrup fchwört. Das confervative dänifclje Landsthing ift

alfo in die Fußftapfen des demokratifcljen norwegifäjen Storthings getreten. welches

ausfchließlich erklärte Gegner des Mkinifteriums Selmer in das Reichsgericht
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wählte. das über diefes Minifterium aburtheileu follte. Das Richteramt wird

fo zum Parteiamte degradirt! Vorgänge folcher Art haben manchem bisheri

gen Anhänger des Minifteriums im Landsthing die Augen geöffnet. Man be:

ginnt auch in den bisher regierungsfreundlichen Kreifen. foweit diefe noch an

der Conftitution fefthalteu. einzufehen. daß es auf dem bisherigen Wege nicht

weiter fortgehen kann. falls Dänemark überhaupt noch eine conftitutionelle Monarchie

bleiben foll und das Landsthing feine bereits ftark gefchwächte Selbftändigkeit

bewahrt wiffen will. Man fragt fich endlich auch: wie denn die politifche Stellung

des Landsthings werden wird. wenn einft ein Minifterium ans Ruder kommt.

welches feine Stüße in einer Folkethiugsmajorität fucht? Diefe Möglichkeit ift

doch wahrlich nicht ausgefchloffen. und in folchem Falle kann das Landsthing

gar leicht zur Bedeutungslofigkeit herabfinken. und das Minifterium wird alsdann.

unterftüßt von der Majorität des Folkethings. alfo von der Anklagegewalt. fo gut

wie allmächtig werden. falls es fich nicht fcheut. feine Zuflucht zu proviforifchen

Budgets und Gefeßen zu nehmen. wie das Minifterinm Eftrup es jeßt thut. In

der That. gerade die confervativen Intereffen. für deren Schuß das Landsthing

jeßt angeblich eintritt und zu deren Schuß es ja in gewiffer Beziehung auch be

rufen ift. werden durch die jeßigen Zuftände. durch die von der Regierung und

dem Landsthing an Stelle der Herrfchaft des Rechtes und der Verfaffung auf

den Schild erhobene Herrfchaft der Macht am ärgften gefchädigt werden. Das

beftehende ..Proviforium" ift ein zweifchneidiges Schwert. welches unter einem

Folkethingsminifterium in einer Weife verwendet werden kann. daß eine fchwere

Verantwortlichkeit auf denjenigen laften wird. welche jeßt nicht begreifen oder nicht

begreifen wollen. daß das. was jeßt der oppofitionellen Folkethingsmajorität

gefchieht. unter veränderten politifcheu Verhältniffen gar leicht der confervativen

Landsthingsmajorität begegnen kann. und zwar. da das Folkething im Befiße der

Anklagegewalt ift. mit noch ganz anderer Wirkung und auf noch ganz andern

Gebieten. Die beftehende dänifche Verfaffung feßt voraus. daß zwifcheu den beiden

Abtheilungen des Reichstages in allen der Entfcheidung derfelben unterftellteu ftaat

lichen Angelegenheiten eine Verftändigung erzielt wird und daß. wenn die Verftän

digung auf Hinderniffe ftößt. die Regierung oder vielmehr das Minifterium ver

mittelnd eintritt. Leßteres muß alfo in beiden Things einen feften Stühpunkt haben;

es darf diefen nicht nur in dem einen fuchen und das andere vollftändig ignori

ren. wenn es überhaupt verfaffungsmäßige Wege wandeln will. Das Minifte

rium Eftrup hat dagegen von vornherein. ftatt ein einmüthiges Zufammenwirken

beider Things zu fördern. fein eigenes Intereffe in den Vordergrund geftellt; es

hat fich dem Könige gegenüber verbindlich gemacht. die Befeftigung Kopeuhagens

allem Widerftande zum Troße durchzuführen und es hat zu dem Zwecke das

Landsthing an fich gefeffelt und feinem Intereffe dienftbar gemacht. Unterftüßt

wurde es in diefem Bemühen durch die verfaffungswidrigen Forderungen der

feinerzeit im Folkething herrfchenden Bauerndemokratie. unter welchen fich auch

eine befand. welche die verfaffungsmäßige Lyiachtftellung des Landsthings fchmä

lerte. Dadurch aber. daß das Landsthing fich nicht nur zur Verthei

digung feiner eigenen Rechte mit dem Minifterium verbündet hat. fondern fich

5*
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von diefem auch zum Sturmbock gegen das Folkething in rein minifteriellen

Intereffen gebrauchen ließ. hat es feine Macht und feine Bedeutung weit mehr

gefchwächt. als dies in einem Kampfe mit dem Folkething felbft im ungün

ftigften Falle möglich gewefen wäre. Zu folcher Einficht wird das Landsthing.

wenn nicht eher. fo doch jedenfalls dann zu feinem großen Leidwefen kommen.

wenn deffen Stellung zu einem andern Minifterium eine veränderte wird und es

nicht mehr wie jeßt jede minifterielle Handlung unbedingt unterftüßen will. fondern

zeigt. daß es felbft eine Meinung und einen Willen hat. In einem folchen nahe

liegenden Falle werden die Confequenzen der jeßigen Stellung des Landsthings

ihre fehr verderbliche Wirkung gerade für die von dem Landsthing vertretenen

confervativen Intereffen erweifen.

Wir haben fchon erwähnt. daß gegenwärtig Verftändigungsverfuche fowol

von oppofitioneller. wie von regierungsfreundlicher Seite gemacht werden; auch

ein Mitglied des Minifteriums nimmt. wie es heißt. an den Ausföhnungs

verhandlungen theil. Im Hinblick darauf. daß im dänifchen Königshaufe zwei

Iubelfefte bevorftehen. nämlich der 70. Geburtstag des Königs und deffen fünf

undzwanzigjähriges Regierungsjubiläum. fowie daß in Kopenhagen im nächften

Frühjahre eine fkandinavifche (dänifch-fchwedifch-norwegifche) Induftrieausftellung

eröffnet wird. wäre es ja fehr erklärlich. daß die Ausgleichsbeftrebungen auch von

oben herab Unterftüßung finden. damit jene Feftlichkeiten in Ruhe und Frieden vor

fich gehen können. Die Verhandlungen werden zwifchen den beiderfeitigen Führer-n

und. in Kopenhagen. auch zwifchen dem oppofitionellen und dem regierungsfreund

lichen Verein geführt. deren Mitglieder fich gemeinfam verfammeln und in durchaus

fachlicher Weife die ftreitigen Fragen erörtern. Noch vor wenigen Monaten zählte

man derartige Verfammlungen und Verhandlungen zu den Unmöglichkeiten. Wenn

man fich jeßt aus der Mitte der beiden Parteilager heraus ernftlich bemüht. zu

einem Verftändniß zu gelangen. fo beweift dies am beften. daß die Unverföhnlichen

auf beiden Seiten die Fühlung mit der Bevölkerung verloren haben und daß das

dänifche Volk feft entfchloffen ift. über ihre Köpfe hinweg dem allfeitig als un

haltbar erkannten und auf die Dauer nnerträglichen Zuftande ein Ende zu machen.

Den Kern diefer Verhandlungen bildet der Hauptzankapfel: die kopenhagener Be

feftigungsfrage. Von oppofitioneller Seite wird nicht nur aus militärifchen und

politifchen. fondern auch aus finanziellen Gründen entfchieden daran feftgehalten.

daß die Hauptftadt nach der Landfeite überhaupt nicht befeftigt werden darf und

daß die Erweiterung und Verftärkung der Seebefeftigung auf das Nothwendigfte

zu befchränken ift. Die Gegenpartei tritt dagegen ebenfo hartnäckig für die Land

befeftigung aus den von uns ausführlich erörterten fogenannten ..patriotifchen"

Gründen ein. Falls die Maßen-Bahnfon'fche Richtung noch die Oberhand hätte

und fie behielte. würde unter folchen Umftänden kein Ausgleich zu Stande kommen;

denn jene Richtung verwirft jeglihen Ausgleich. der nicht die Durchführung des

kopenhagener Befeftigungsplans voll und ganz fichert. Andererfeits würde wol

auch die oppofitionelle Richtung des Ex-Folkethingspräfidenten Berg einen Ans

gleich verwerfen. der nicht alle bereits ergriffenen proviforifchen Maßnahmen zur
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Befeftigung Kopenhagens ungefchehen machte. Zum Glück haben jedoch. wie

gcfagt. die Extremen auf beiden Seiten die Führung eingebüßt; es befteht jeßt

bei der ausfchlaggebenden Mehrheit der oppofitionellen wie regierungsfreundlichen

Partei der ernfte Wille. den Verfaffungskampf zum Abfchluß zu bringen. und

daher wird demfelben auch ein Ende gemacht werden. Diefer klar und deutlich

zu Tage tretende ernftliche und fefte Wille feßt natürlich voraus. daß durch gegen

feitiges Entgegenkommen diejenigen Streitfragen zum Austrag gebracht werden.

die den langjährigen Kampf herbeigeführt haben. Hier fteht nun eben in erfter

Linie die Frage wegen der Befeftigung Kopenhagens. Troß aller Agitationen und

Bemühungen der Regierung und ihres Anhangs. die Bevölkerung des Landes von

der Nothwendigkeit der Befeftigung der Hauptftadt zu überzeugen. hat fich das

dänifche Volk feit 15 Iahren mit ftets zunehmender Mehrheit gegen die Be

feftigung erklärt. Die leßte. am 28. Ian. 1887 ftattgefundeue außerordentliche

Neuwahl des Folkethings drehte fich ausfchließlich um die Befeftigungsfrage. Ift

es denn nun angefichts des Ausfalles diefer Wahl nicht geradezu lächerlich. wenn

man minifteriellerfeits die 143000 Wähler des Landes. welche auf die von der

Regierung an fie gerichtete Frage: ob fie den Widerftand der Folkethingsmajorität

gegen die Befeftigung Kopenhagens billigen. mit Ia geantwortet haben. als fchlechtere

dänifche Patrioten hinftellt als die 87000 Wähler. welche der entgegengefeßten

Anficht Ausdruck gaben? Wenn nach fnnfzehnjähriger beiderfeitiger Agitation für

und gegen die Befeftigung Kopenhagens die Gegner der leßtern nicht abz fondern

zugenommen habeuund noch heute zwei Drittel der gefammtenWählerfchaft des Landes

bilden: dann ift die Annahme doch ganz ficher ausgefchloffen. daß fich in Zukunft

je eine Mehrheit in der Bevölkerung des Landes für die Befeftigung finden wird.

Die Minderheit von 87000 Wählern kann aber um fo weniger in Betracht

gezogen werden. als etwa die Hälfte derfelben auf die Hauptftadt und deren Ge

biet entfällt. fodaß alfo in der Befeftigungsfrage Kopenhagen im Gegenfaße faft

zu dem ganzen Lande fteht. Iu Bezug auf den leßten kopenhagener Wahl-

ausfall ift zudem nicht außer Acht zu laffen. daß es dem hauptftädtifchen Bürger

fiande vor allem darum zu thun war. die foeialdemokratifche Vertretung im Folke

thing zu befeitigen. und daß daher viele bürgerliche Wähler Kopenhagens. welche

Gegner des Minifteriums Eftrup wie der Befeftigung Kopenhagens find. gegen

die mit den Socialdemokraten verbündeteu oppofitionellen Candidaten ftimmten.

Würde jeßt. da die Socialdemokratie fich entfchieden gegen die oppofitionellen

Friedensbeftrebungen erklärt hat und gegen ihre zum Frieden geneigten Bundes

genoffen in der Oppofition wiithet. eine Wahl in Kopenhagen ftattfinden. dann

würde der Ausfall nicht fo günftig für die Regierung ausfallen als am 28. Ian.

Auf die Durchführung der Befeftigung Kopenhagens muß die Regierungspartei

alfo unter allen Umftänden oerzichten. In diefem Punkte kann die Oppofition

fchon aus finanziellen Gründen nicht nachgeben; denn fie vermöchte es ihren

Wählern und dem Lande gegenüber fchwerlich zu verantworten. im Hinblick auf

die in Dänemark herrfchende wirthfchaftliche Calamität und befonders auf den

Nothftand der dänifchen Landwirthfchaft. der Haupterwerbsquelle des Landes.

54 Mill. Kronen für eine Landesvertheidigung zu bewilligen. die in militä
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rifcher Beziehung von erften militärifchen Autoritäten des Landes nicht nur

als werthlos. fondern als geradezu verwerflich bezeichnet wird. weil fie geeignet

ift. die Vertheidigungskraft des Landes mit Einem Schlage zu vernichten. und die

in politifcher Beziehung einen ebenfo dunkeln wie gefahrdrohenden Hintergrund

hat. Die Bewilligung einer im Vergleich zu der winzigen Bevölkerung Dänemarks

fo enorm großen Summe läßt fich um fo weniger rechtfertigen. als dadurch die

feit langen Iahren erwartete und auch in Ausficht geftellte Erleichterung der über:

großen Steuerlaft des dänifchen Volkes unmöglich gemacht würde. Man wird

fich daher auf regiernngsfreundlicher Seite damit begnügen müffen. daß die

Oppofition die bereits in Angriff genommenen Befeftigungsanlagen auf der Land

feite Kopenhagens unter der Bedingung gutheißt. daß auf die Weiterführung der

Landbefeftigung verzichtet und wegen der Seebefeftigung eine Vereinbarung

zwifchen den gefeßgebenden Factoren zu erwirken ift.

Was fodann die übrigen proviforifchen Maßnahmen der Regierung betrifft.

deren Genehmigung die Oppofition verweigert. fo dürfte eine Verftändigung wegen

derfelben unfchwer zu erzielen fein. Das am 5. Mai 1885 erlaffene provifo

rifche fogenannte ..Rifle-" oder ..Riffel-"Gefeß ift fchon im April 1887 von

der Regierung wieder aufgehoben worden. Es darf dies als ein erfter offi

cieller Schritt i_n verföhnlicher Richtung bezeichnet werden. Die proviforifchen

Nachträge zum Straf- und Preßgefeße laffen fich durch eine Revifion des beftehen

den Straf- und Preßgefeßes befeitigen. die fchon feit langem fich als nothwendig

erwiefen hat. Das auf proviforifchem Wege errichtete Polizeigensdarmcorps

wird vielleicht in reducirtem Umfange und veränderter Geftalt die Billigung der

Oppofition finden. Ift eine Verftändigung wegen diefer Proviforien erzielt - und

dies ift mit einigem guten Willen zu ermöglichen -. dann verfteht fich die Be

willigung der durch diefelben verurfachten Ausgaben von felbft. und damit wären

dann auch die proviforifchen Budgets aus der Welt gefchafft. Es bleibt fomit

noch die Löfung der eigentlichen politifchen Streitfrage: die der Stellung des

oppofitionellen Folkethings zum Landsthing und zur Regierung. übrig. und diefe

Löfung ift allerdings fchwierig genug. Profeffor Maßen und Genoffen fuchen den

Glauben zu erwecken. daß die Friedensanträge der Oppofition nur Schein

manöver find; in Wirklichkeit denke fie nicht daran. von ihren auf die parlamen

tarifche Herrfchaft des Folkethings gerichteten Beftrebutugen abzulaffen. fondern fie

fuche nach wie vor das Landsthing dem Folkething unterzuorduen und das jeßige

Minifterium durch ein aus ihrer Mitte hervorgehendes zu erfeheu. Die Logik

diefes Raifonnements ift durchfichtig genug. Die Maßen'fche Richtung fteht und

fällt mit dem Minifterium Eftrup. und das Minifteriutm. Eftrup fteht und fällt

mit dem kopenhagener Befeftigungsplan. Weil nun auf die Durchführung diefes

Plans verzichtet werden muß. wenn man überhaupt den Frieden will. und weil

das Minifterinm Eftrup jich feinen wiederholten Verficherungen zufolge für

verpflichtet hielt. die Regierung niederzulegeu. fobald das Landsthing fich der

Anficht des Folkethings in Betreff der Befeftigung Kopenhagens anfchließt. wer

den den Ausgleichsbemühungen der Oppofition Motive untergelegt. die weuig

ftens bei denjenigen oppofitionellen Führern. welche das Friedenswerk betreiben.
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nicht zu finden find. Der Zweck diefer Verdächtigungen ift daher lediglich

der. den Ansgleich zu hintertreibeu. Maßen und Genoffeu verlangen. daß die

Oppofition fich ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben fowie fich ausdrücklich

dem Viinifterium Eftrup zum Gehorfam verpflichten. alfo auch der Befeftigung

Kopenhagens zuftimmen foll. Wenn das Gros der Regicrungspartei diefes Ver

langen billigt. dann wäre die umgekehrte Behauptung weit zutreffender. daß

nämlich diefe Partei nur zum Scheine. etwa um das dänifche Volk von ihrer

Friedensliebe und ihrem verföhuilichen Sinne zu überzeugen. in Ausgleichsver

handlungen mit der Oppofition getreten fei; denn das von Maßen und Genoffen

geforderte Verbleiben des Minifteriums Eftrup und der von der Oppofition ver

langte Verzicht auf die Durchführung der Befeftigung Kopenhagens find zwei

Gegeufäße. die fich nicht miteinander vereinbaren laffen. Wie indeffen die Sachen

gegenwärtig ftehen. hat die Maßen'fche Richtnng keine Ausficht mehr. mit ihren

Forderungen im Landsthing durchzudringen. und auch König Chriftian felbft

fcheint von feinen frühern bewährten Rathgebern. die fich nach langjähriger Unter

ftüßung des Eftrup'fchen Regiments von diefem ganz oder zum Theil zurückgezogen

haben. überzeugt worden zu fein. daß der Oppofition gegenüber eingelenkt werden

muß. falls das durch die maßlofen innern Kämpfe zerrüttete dänifche Staatswefen

nicht bei dem leifeften äußern Anftoß in fich felbft zufammenbrechen foll.



Friedricl) Oberdeck und die religiöfe Malerei

der Neuzeit.

Von

Gnftav fuortig.

Es ift gerade in Dentfchlaud eine alte Erfahrung. daß die katholifche Kirche

vielfach von dem Erwerb des Proteftantismus in Religion. Kunft und Wiffenfchaft

zehrt. aber troßdem Wespenarbeit an den edelften Früchten unfers evangelifcheu

Geiftes übt. Da man die Anserwählten unferer Literatur nicht wie Shakefpeare

für den Katholizismus in Anfpruch nehmen kann. fo rächt man fich dadurch. daß

man fie zu halben oder ganzen Heiden ftempelt; man übt vielfach eine bald

lächerliche. bald empöreude Kritik an den Werken der proteftantifchen Dichter und

Denker. ihr Charakterbild gleich demjenigen Luther's verzerrend. Taucht aber

irgendwo in der katholifchen Welt ein Lichtlein auf. fo wird es mit vollen

Backen zu einem Meteor aufgepuftet. Was neuerdings in der Behandlung der

Gefchichte Ianfen u. a. geleiftet haben und mit welchem Heißhunger deren Mach

werke verfchlungen worden. ift noch in frifcher Erinnerung. Ob man fchließlich

noch die exacten Wiffenfchaften unter dem Gefichtswinkel des Ultramontanis

mus zu betrachten verfuchen wird. kann ich nicht fagen; wohl aber muß ich darauf

hinweifen. daß neuerdings die Minirarbeit unferer Gegner auch auf dem Gebiet

der bildenden Künfte mit frifchen Kräften fortgefeßt wird. Befonders ift es die

Herder'fche Verlagshandlung zu Freiburg i. Br.. welche das fchwere Gefchüß in

dem eröffneten Kampfe heranführt. Sie hat nicht blos die große ..Realenchklo

pädie der chriftlicheu Alterthümer" von Fr. H. Kraus. fondern auch eine Gefchichte

der bildenden Künfte. der Malerei. berühmter Kunftwerke u. f. w. in das Treffen

gefandt. Zu diefen ihren Veröffentlichungen gehört auch ein großes zweibän:

diges Werk über den Maler Friedrich Overbeck (1886). worin diefer gleich allen

Convertiten auf den Schild gehoben und als treuefter Sohn der Kirche ge

priefen wird.

Unzweifelhaft ift das Buch nach gewiffeu Seiten hin ein verdienftliches Unter

nehmen. Eine Engländerin. Fräulein Margarethe Hewitt. hat mit unendlicher Mühe

ein reiches. von der Familie des Malers ihr unterbreitetes Quellenmaterial ge

fichtet. geordnet und ausgezogen; fie will nicht fowol eine kunfthiftorifche Mono
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graphie. als vielmehr eine Biographie des lübecker Künftlers darbieten. Sicher

hat die Dame damit auch der proteftautifchen Kunftgefchichtfchreibung einen be

merkenswerthen Dienft geleiftet. Sind auch wichtige Bemerkungen nur wie

Goldadern in taubem Geftein verborgen. fo enthält doch das Buch dankens

werthe Richtigftellungen alter Irrthümer fowie eine Fülle von intereffanten Einzel

heiten; die Laienhaftigkeit des Urtheils über Overbeck's Leiftnngen macht das

Ganze erft recht zu einer Vorarbeit für die eigentliche Kunftgefchichte. Die Zu

verläffigkeit des Buches hat dadurch gewonnen. daß der bekannte münchener Ge

lehrte 1)1-. Franz Binder die Arbeit der Verfafferin einer felbftändigen Nachprüfung

und Vergleichung mit den Originalqucllen unterzogen hat.

Schwerlich hätte fich ein proteftantifcher Hiftoriker oder Kunfthiftoriker gerade

über Overbeck zu einer fo umfäuglicheu Monographie angeregt gefühlt; auch ift die

bisherige Literatur über diefen größten aller hanfeatifchen Künftler ungenügend oder

geradezu mangelhaft. Ausgezeichnet durch Sorgfalt der Befchreibung fowie durch

Milde des Urtheils find die Anslaffungen von Veit Valentin über Overbeck in

Dahmes ..Kunft und Künftler des 19. Iahrhnnderts"; in einem kleinen Auffaß.

welchen der unglückliche Albert von Zahn in“ den fiebziger Iahren in der ..Zeit

fchrift für bildende Knnft" veröffentlichte. laufen feinfiunige und unhaltbare Säße

unvermittelt nebeneinander her; für Adolf Rofenberg ift fchon Cornelius kein

Gegenftand perfönlicher Shmpathie. gefchweige denn Overbeck. Der ftärkften Cor

recturen aber bedürftig ift das. was Fr. Pecht in feinem Buche ..Deutfche Künftler

des 19. Iahrhunderts" über unfern Nazarener zufammengefchrieben hat. Da

foll ..die Auffaffung der chriftlichen" (doch wol auch jüdifchen?) ..Mhthe durch Over

beck eine völlig moderne" fein. was jener doch weder zu Stande bringen wollte

noch konnte; da wird der preußifche Generalconful Bartholdh in Rom zu einem

braven Inden gemacht. während er doch Proteftant war; da ift der Einzug Chrifti

in Ierufalem 1824 für den Senator Ienifch in Hamburg gemalt. während doch

diefer Kunftmäcen mit dem 1809-24 gearbeiteten Bilde nicht das Geringfte zu

fchaffen gehabt hat; es foll der Domkirche in Lübeck gehören. während es doch in

der Marienkirche dafelbft hängt; der einreitende Chriftus wird als eine edle.

fhmpathifche Figur gerühmt. während er doch wie eine angezogene Holzpuppe auf

der Efelin fißt. Ich wiederhole. daß das Howitt-Bindenfche Werk gegenüber den

unvollftändigen oder geradezu mangelhaften bisherigen Arbeiten über Overbeck

auch von uns dankbar begrüßt wird; um fo mehr aber wahren wir uns das Recht.

die Verherrlichung und gepriefene Vorbildlichkeit jenes Nazareners in die ihr ge

bührenden Schranken zurückzuweifen. Es ift freilich eine ganz befonders fchwie

rige Aufgabe. gerade einen Mann wie Overbeck gerecht zu beurtheilen; noch ver

wickelter aber liegt die Aufgabe. wenn man vom evangelifchen Standpunkt aus

die neuzeiiige religiöfe Malerei charakterifiren und dabei den Knoten löfen. nicht

zerhauen will. Es ift vielleicht kein dankbares. jedenfalls aber ein fehr wünfchens

werthes Unternehmen. die Leiftungsfähigkeit. die Richtung und das Ziel der neuern

religiöfen Malerei feftzuftellen gegenüber katholifchen wie proteftantifchen Einfeitig

keiten. Doch fei der Verfuch gewagt. wenigftens Grenzregulirungen und oberfte

Gefichtspunkte aufzufinden.
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Ich bemerke von vornherein. daß ich das feit Iahrhunderten wiedergekäute

Gefafel über die lediglich negative Stellung des Proteftantismus zur bildenden

Kunft einer eingehenden Widerlegung nicht würdige. weil heutzutage die Leiftungs

fähigkeit der proteftantifchen Kunft auf allen Gebieten fiegreich erwiefen ift. So

wie zunächft im allgemeinen der höchfte Geiftesbefiß und der wirkliche Culturfort

fchritt der modernen führenden Menfchheit direct oder indirect ruht auf dem

Proteftantismus als fchöpferifch neuem religiöfen wie focialpolitifchen Princip.

wie die heutige Gefammtwiffenfchaft ohne die proteftantifche Freiheit. Tiefe und

Univerfalität der Forfchung unmöglich wäre: fo auch hat die evangelifcbe Welt

anfchaunng als befruchtende Geifteskraft erft jene Fülle von claffifchen Werken

ermöglicht. welche wir in Poefie. Mufik und bildender Kunft befißen. Bei Künft

lern erften Ranges ift in der Neuzeit die äußere Zugehörigkeit zu einer befondern

Confeffion nicht mehr entfcheidend; der Genius erhebt fich über die Schranken

feiner Kirche oder erfcheint zu einer Zeit und an einem Ort. wo der Zwang des

kirchlichen Bekenntniffes fich wenig oder gar nicht fühlbar macht. Wie einft die

bildenden Künfte in der Renaiffance ein Höchftes erreichten. weil die Kirche fie

pflegte und zugleich frei gewähren ließ: fo fchafft auch noch heute die Kunft in

allen ihren Zweigen Uufterbliches nur da. wo die Religion als Grundkraft des

nationalen Lebens. nicht aber durch eine Priefterkirche herrfcht. Der greifbare

Einfluß der Kirche auf die bildende Kunft ift noch immer in unfern Tagen ver

hältnißmäßig gering; aber doch ift die Macht des proteftantifchen Geiftes eine fehr

große als verborgenes Ferment: von den Urgedanken des Chriftenthnms leben wir

viel mehr. als die Mehrzahl es weiß und will. Was foll man nun fagen zu der

immer wiederholten Klage. daß die proteftantifche Kunft der Neuzeit auf religiöfem

Gebiete fo gut wie brach liege und* daß nur noch die katholifchen Meifter dcn

kirchlichen Anforderungen zu genügen fähig wären? Gerade Overbecks Beifpiel

ift hier ungemein belehrend. Ift er doch der einzige unter den namhaften Ma

lern der Neuzeit. welcher während eines langen Lebens mit vollfter Abficht feine

Kraft nur religiöfen Stoffen zugewendet hat; man könnte mit den zahlreichen

Werken diefes Mannes eine kleine Galerie füllen. und muß den Muth anerkennen.

mit welchem er feine Kunft ausfchließlich der Kirche dienftbar machte.

Es darf nicht wundernehmen. daß eine fo eigenartige Erfcheinuug wie Over

beck bald zu den Sternen erhoben. bald zum alten Eifen geworfen wird. Nur

als Curiofität führe ich an. daß in den zwanziger und dreißiger Iahren feine nor

difchen Laudsleute. darunter namhafte Maler wie Erwin Speckter. in wahre

Paroxhsmen des Enthufiasmus verfielen und mit den Reprodnctionen von Over

becks Schöpfungen ihre Zimmer bedeckten; ja man kaufte Schiffe auf feinen Na

men und malte fein Bildniß anf Pfeifenköpfe. Wohl aber ift von Gewicht die

Anerkennung. welche Ooerbeck im kunftverftändigeru Süden und Südweften Denkfcch

lands fand. König Ludwig l. von Baiern verglich in einem Diftichon Cornelius

' und Overbeck mit Paulus und Iohannes; Cornelius gab fich wiederholt die größte

Mühe. Overbeck zur Annahme eines ehrenvollen Rufes nach Deutfchland zu be

wegen; doch es kam nur zu Befuchen des leßtern. bei denen feine Reifen im

Bater-lande zu förmlichen Triumphzügen wurden. Am Main und Rhein empfing
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Overbeck mehrere feiner größten Aufträge. aus dem übrigen Europa .die höchften

Ehren. Papft und Cardinäle waren ftolz auf feinen Befiß. Hierzu nehme man.

daß Overbeck mit einer unglaublichen Hingebung an feinen Bildern gearbeitet hat;

das Einfeßen feines ganzen Menfchen war ihm zur Natur geworden. Das find

doch wol Fingerzeige für uns. um mit einem etwaigen abfprechenden Urtheil nicht

vorfchnell zu fein.

Zunächft ift es unfere Pflicht. uns auf den rein gefchichtlichen und künftlerifchen

Standpunkt zu ftellen; begreifen wir aber Overbeck als Glied feiner Periode. dann

fteht er fehr hoch. Er gehört zu jenen Malern in Rom. welche die Technik des

Fresco förmlich neu erfinden mußten und die Oelmalerei wefentlich vervollkomm

nen halfen; dabei aber ftellte er die Form nur in den Dienft des Gehalts und

wollte lediglich durch reine. das Gemüth ergreifende Stoffe befruchtend auf die

Volksfeele einwirken. Man muß die ganz unglaubliche Verkommenheit unferer

deutfchen Malerei im leßten Viertel des vorigen und in den erften Iahrzehnten

unfers Iahrhunderts kennen. um die künftlerifche That. den gewaltigen Fortfchritt

zu begreifen. welcher damals von Overbeck und feinen Genoffen vollbracht wurde.

Auf ihren Schultern ftehend weiter zu bauen. ihre Mängel zu überwinden. von

ihnen brach gelaffene Gebiete anzubanen: das alles war leichter. als den Grund

zu legen und die Bahn zu brechen. Wol hat unfere Malerei in mehrern Menfchen

altern einen beifpiellofen Anffchwung genommen; aber ohne jene vom edelften

Idealismus getragenen Entdecker wären die nachmaligen Erfolge der coloriftifchen

und realiftifchen Richtung unmöglich gewefen. Man rühmt heutzutage das förm

lich tragifche Gefchick eines Asmus Iakob Carftens. welcher im Kampfe mit wider

ftrebenden Verhältniffen und befonders mit den Akademieprofefforen unterging und

nur mit feinem Leben den Anbruch eines neuen Morgens erkanfte. Weiß man

denn. daß der zarte. fchwächliche Overbeck in feiner Ingend gleichfalls in einem

derartigen ehrenvollen Kampfe ftand? Im Widerfpruch mit den damaligen Anto

ritäten der wiener Kunftakademie bahnte er fich feinen Weg; er 'und feine Freunde

(Sutter. Pforr. Wintergerft. Vogel) hatten gerade um ihrer felbftändigen und her.

vorragenden Leiftungen willen Schmach und Zurückfeßung zu erdulden. Es ift

eine in der Kunftgefchichte mehr als einmal vorgekommene bittere Ironie. daß

gerade diejenigen jungen Künftler. welche an der Akademie für unbedeutend erklärt

worden waren. nachher die Welt mit ihrem Ruhme erfüllten. So ftreift es denn

faft an das Komifche. daß Overbeck. welcher 1810 beinahe von der wiener Aka

demie fammt feinen Genoffen (den Lukasbrüdern) relegirt worden wäre. im Iahre

1836 ..durch einmüthigen Zuruf" von demfelben Knnftiuftitut zum Ehrenmitglied

ernannt wurde.

Man darf ferner nicht vergeffen. daß Overbeck in feiner Iugend fich zu An

fchaunngen hindurchgernngen hatte. welche in hoch erfreulicher Weife den Flügel

fchlag eines freiern Geiftes verrathen. Allerdings ftellt er den empfindenden

Künftler über den denkenden nnd wirft felbft gefeierten Malern vor. daß dereu

Werke oft an akademifcher Kälte litten. Ueberfeßt man aber das. was ihm vor

fchwebt. in die Sprache unferer Tage. fo muß man ihm recht geben: die Reflexion

kann nie im Künftler den Mangel an Herz und Phantafie erfeßen. So zeugen
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denn folgende Ausfprüche für damalige Zeiten von einer auffallenden Reife des

Urtheils: ..Wer von einem jungen Künftler verlangt. daß er componiren folle wie

Rafael. malen wie Tizian. beleuchten wie Correggio. Stilgebung fich aneignen wie

Michel Angelo: der bedenkt nicht. daß diefe verfchiedenen Vorzüge einander fo

widerfprechen. daß fie fich gar nicht zufammendenken laffen." ..Aus der fhftema

tifchen Bildung der Akademien geht zwar ein gefchickter. aber kalter Künftler her

vor: Rafael. Lionardo. Michel Angelo. Andrea del Sarto. Albrecht Dürer. Holbein

haben keine Akademien. keine Gliedermänner. keine Galerien gehabt. wonach fie

hätten copiren können. und find doch fo groß geworden." (Wir brauchen wol

nicht erft auszufprechen. daß wir mit der Zuftimmung zu diefem Overbeckfchen

Saße uns gleichzeitig gegen falfche Confequenzmacherei hinfichtlich des Werthes

der heutigen Akademien verwahren.) ..Man kann nicht fagen. ob Rafael oder

Michel Angelo. Rubens oder Albrecht Dürer der erfte Rang gebühre; denn fie fißen

alle auf einem Thron Hand in Hand und regieren gemeinfchaftlich das Reich der

Phantafie."

Was das Colorit Overbecks anlangt. fo ift es ja allerdings ftets mehr oder

weniger der Spiegel feines innern Menfchen gewefen. Merkwürdigerweife hat

fchon fehr früh Overbecks eigener Vater (Senator. dann Bürgermeifter von Lübeck)

die Schwächen feines Sohnes richtig erkannt. ..Etwas Kraftfpeife ift Dir gut".

fo fchreibt er an den jungen Künftler. ..um Dich nicht ganz den elegifchen Ge

fühlen zu ergeben. Lerne Fleifch malen. Thue fleißige Blicke auf Rubens'

Saft- und Flammencompofitionen. um mit Feuer die Adern zu durchftrömen. Hin

und wieder möchte ich etwas mehr Wärme in Deinen Bildern wünfchen. auch

etwas weuiger Ernft des Colorits. etwas weniger nächtlichen Ton. etwas mehr

Hervorquellen der Figuren." Es ift zuzugeben. daß Overbeck während feines

ganzen Lebens mehr Zeichner als Maler im engern Sinne des Wortes gewefen ift.

Aber es muß doch daran erinnert werden. daß die Maltechnik damals noch nicht

auf der Höhe der Gegenwart ftand: als 1813 der als Reftaurator der Sixti

nifcchen Madonna fpäter bekannt gewordene Palmaroli ein Buch herausgab. worin

er fich über die Zubereitung der Farben für die Malerei. ihre chemifchen Beftand

theile und die daraus folgenden Regeln für ihre Mifchung und Zufammenftellung

verbreitete u. f. w.. erregte er unter den Künftlern das größte Auffehen nnd führte

einen förmlichen Umfchwung des herrfchenden Schlendrians herbei. Was die

Technik des Fresco anlangt. fo gewinnen wir von dem damaligen Stand der

Dinge das befte Bild. wenn ich Overbeck felbft reden laffe. Am 7. Sept. 1816

fchreibt er an feinen Freund L. Vogel: ..Troß aller Plage und allen Iammers.

der wahrlich nicht gering ift. find wir doch glücklich wie die Könige. Es ift ein

verzweifeltes Ding. fo ein ganzes Zimmer auszumalen auf eine Weife. die man

nie zuvor weder felbft getrieben. noch auch von andern hat treiben fehen. Da

zeigt fich's. was einer kann und was einer nicht kann. Täglich fagen wir es

uns gegenfeitig. daß wir rechte Lnmpenkerle find; wie wir denn nicht ermangeln.

uns immer recht herunterzureißen. Und kommt man nun einmal in den Vatican

oder die Farnefina. da möchte man auf die Knie finken vor Ehrfurcht!"

~g„_--



Friedrich Overbeck und die religiöfe Ziialerei der Neuzeit. 77

Es ift heutzutage Mode geworden. über die ..Nazarener" mit vornehmem

Achfelzucken hinwegzugeheu; unfere Vielwifferei hat ja weder Zeit noch Luft. den

Dingen auf den Grund zu gehen. Gewiß kann man mit Leichtigkeit die Ein

feitigkeiten diefer Richtung erkennen und tadeln; man follte nur aber auch die

Lichtfeiten herauskehren. Natürlich müffen wir es verwerfen. wenn die Nazarener

im Anfchluß an die kindlich innige. aber unbeholfene Weife der Quattrocentiften

das alleinige Heil der religiöfen Malerei fuchten: ein Durchgangspunkt darf nie

zum Höhepunkt gemacht werden. Wenn aber die fpätern Hochmeifter der Kunft

den Nazarenern unerreichbar waren. fo blieb immerhin ein felbftändiges Repro-e

duciren der Ouattrocentiften noch beffer als ein unfreies Copiren der Gipfel.

Ganz befonders aber betonen wir. daß der äfthetifche und religiöfe Idealismus

der Nazarener ein durch und durch echter war. daß er uns viel mehr Achtung

abzwingt. als das fchönfelige Himmeln der Romantiker in der Literatur. Die

Hinneigung zur katholifchen Kirche lag damals bei allen Vhantafiemenfchen förm

lich in der Luft; unter dem Druck der Napoleonifchen Zwingherrfclhaft. in der

Stickluft der nachherigen politifchen Mifere fehnte man fich zurück nach dem

Mittelalter: dort noch vermeinte man Natur. ein naives fröhliches Kunftfchaffen.

eine perfönliche Selbftändigkeit zu finden wie fonft nirgends. War doch das Zeit

alter in den erften Iahrzehnten unfers Iahrhunderts ein wefentlich literarifches;

lebten doch die Lieder und Sagen des Mittelalters auch in unfern Malern durch

Tieck und Wackenroder wieder auf; war doch felbft der Kunfthiftoriker Paffavant

von diefem poetifchen Geifte fo durchdrungen. daß er meinte: jedes Gemälde follte

eigentlich ein Gedicht fein. Endlich aber mag das heutige Gefchlecht fich doch

fragen. ob es jener Selbftverleugnung fähig wäre. welche nur ein hochgradiger

Idealismus den Nazarenern ermöglichte. Die Zellen der einzelnen im Klofter

von San-Ifidoro waren fo klein. daß kaum eine Staffelei darin aufgeftellt werden

konnte. gefchweige denn ein Modell; übrigens waren fie alle fo arm. daß nur

Vogel ein folches bezahlen konnte. Sie lebten von Polenta und Ricotta (einer

Art von dicker Milch). nebenbei auch von Orangen und Citronen. In Overbecks

Wohnung (bis 1818) ftand auf einem Fußboden von Ziegelfteinen ein armfeliges

unpolirtes Mobiliar; das Bettgeftell enthielt nur einen mit Maisblättern gefüllten

Sack. worüber eine dünne Wolldecke gelegt war. Aber troß der denkbar größten

Anfpruchslofigkeit und troß vieler Aufträge war Overbecks Kaffe immer leer;

eine von den Künftlern felbft gebildete Unterftüßungskaffe half ihm oft aus

der Noth.

Was aber Overbeck für ein vorzüglicher Zeichner gewefen fein muß. geht aus

folgenden Thatfachen hervor. Den berühmten Fries von Thorwaldfen. Einzug

Alexanders des Großen in Babhlon. zeichnete er ab. fo daß diefer von zwei nam

haften Italienern in Kupfer geftochen werden konnte. Später (im Sommer 1820)

entdeckten einmal die deutfchen Künftler in Albano die leibhafte Verkörperung

claffifcher Schönheit in einem vierzehnjährigen Mädchen. Namens Vittoria Cal

doni. Sie war die ebenfo fchöne wie reine Tochter eines Winzers. und wurde

einmal wegen ihrer auffallenden Schönheit von einer vornehmen Dame nach Rom

geladen. Alsbald ftrömten die Künftler zufammen. um in einem Zimmer der
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deutfchen Gefandtfchaft das Mädchen zu malen oder zu modelliren; 44 Männer.

darunter Größen wie Horace Vernet. Schnorr. Heß. Thorwaldfen. Schadow.

Bhftröm geftanden. daß ihr Verfuch uicht gelungen fei. Nur Overbeck erreichte

verhältnißmäßig noch die meifte Porträtähulichkeit. fodaß König Ludwig l. von

Baiern fich bewogen fand. deffen Bild für feine berühmte Galerie von Frauen

fchöuheiten iu München anzukaufen.

Um fich in der Menge der Overbeckfchen Werke zurechtzufinden. muß man fie

in zwei ungleiche Hälften theilen. In der erften ift er noch der gläubige Prote

'ftant. nachher immer mehr der ftrenge Katholik; anfangs noch der Künftler. wan

delt er fich immer mehr zu dem Prediger in Farben. Hiermit hängt eng eine

andere Unterfcheidung zufammen. welche getroffen werden muß. Overbeck's relativ

befte Arbeiten find diejenigen. in denen die kutuftgefchichtliche Ueberlieferung der

chriftlichen Iahrhunderte. die Aufchanlichkeit der darzuftellenden biblifchen oder

kirchlichen Scene ihn förmlich gefangen nehmen; in folchen Fällen weicht feine

Eigenart fo weit zurück. daß er aus dem Vollen heraus zu fchaffen fcheint. Hin

gegen find feine fchwächften Leiftungeu diejenigen. wo er feine befondere Natur

hervortreten läßt. wo er allein erfinden will. Ich halte fein umfänglichftes Oel

bild. den Triumph der Religion in den Künften (Frankfurt a. M). hinfichtlich

der Cotmpofition für eine feiner fchwächften Leiftnngen. eben weil er hier nichts

weiter will und fein kann als Overbeck; er hat die Grenzen der Malerei weit

überfchritten und feinen Grundgedanken in eine Wolke von Allegorien verhüllt.

Unter allen feinen Werken ausgezeichnet durch einen ihm fonft fremden Realismus

find Die fieben magern Iahre (Lünettenbild im Freskenzimmer der Cafa Bar

tholdh): fieben Figuren. welche das Motiv des Hnngers in allen Stadien des

fürchterlichen Ringens verfinnlichen. Die Darftellung diefer Scene hatte Overbeck

leider der Wirklichkeit ablaufchen können; als er jenes Bild malte (1816). herrfchte

folches Elend in den Bergdörferu zwifchen Tivoli nnd Subiaco. daß viele Be

wohner ein Opfer des Hungerthphus wurden. Von ähnlicher Naturwahrheit ift

das an der Südwand deffelben Zimmers ausgeführte Frescogemälde Overbecks:

Verkauf des Iofeph durch feine Brüder. Cornelius erklärte es noch in feinem

Alter für das befte in der Cafa Bartholdh. Verhältnißmäßig frei entfaltet Over

beck feine Phantafie auch in den andern Fresken. welche hiufichtlich der Technik

große Fortfchritte befunden: in den Compofitionen zu Taffo's ..Befreitem Ierufalem"

(Villa Maffimo zu Rom). im Rofenwunder des heiligen Franciscus (Giebel der

Portiunculakapelle in Sta.-Maria degli Angeli bei Affifi). Seine 40 evan

gelifchen Darftellungen (Zeichnungen) waren 1856 in allen Welttheilen. ja fogar auf

den Infeln der Südfee durch den Kupferftich verbreitet; feine 14 Aquarellen zur

Paffionsgefchichte. Chriftus unter den Kindern und andere haben auch für den

gläubigen Proteftanten hohen Werth. Die durch den Holzfchnitt bekannt gewor

denen Verherrlichungen der fieben Sakratuuente find in ihren Beigaben doctrinär.

aber in ihrem Kern nicht ohne erbauliche Kraft. Hingegen fein Triumph der

Religion in den Künften. feine Himmelfahrt und Krönung der Maria. Das

Magnificat. Die Himmelfahrt des Elias. Chriftus. das heiligfte Herz zeigend. und

viele ähnliche Compofitionen offenbaren den ftrenggläubigen Katholiken. Da ift

1|. ..u . .....- -* -:-;":.;-....;-- -
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mehr Verzückung als Gläubigkeit. mehr dogmatifche Lehrhaftigkeit als Ausdruck

religiöfer Grundgefühle. mehr Kirche als Kunft.

Wenn man nun den Stil und die Stoffwahl Overbeck's fchließlich nur aus

der Individualität des Künftlers erklären kann: wie läßt fich diefe am fchlagendften

charakterifiren? Wie dort in dem ftillen Winkel an der Oftfee Lübeck trauert als

eine gefunkene Größe. als eine Elegie in Stein; wie es träumt von der poetifch

religiöfen Romantik des Mittelalters und wehmüthig fich freut über feine Kunftfchäße

als die Zeugen einer großen Vergangenheit: fo auch träumte Overbeck am liebften

während feines Lebens im fanften. füßen Mondlicht. in der Empfindungswelt des

Mittelalters. Wie die Lebensader vou Lübeck ein auffallend fchmaler. aber tiefer

Fluß' ift. und kein Strom. fo auch ift das Empfindungsieben der beiden berühm

teften lübecker Künftler der Neuzeit. Friedrich Overbeck und Emanuel Geibel.

dasjenige einer faft ausfchließlichen. aber tiefinnigen Lhrik. Speciell bei Overbeck

herrfcht nicht etwa die gedankengefättigte Lhrik eines Schiller. nicht das Pathos

des Herzens. fondern jene wefentlich paffive Empfindung. welche ihn zum gebo

renen Katholiken macht. Er ift einer der beften Meufchen. einer der reinften

Charaktere. welche je der Kunft ihr Leben geweiht haben; aber er befißt nicht eine

Spur von Größe. Overbeck ift das Urbild einer edeln Sentimentalität. aber eben

nur einer foll-hen; fein ganzes Leben hindurch bleibt er auf der Stufe der em

pfindenden Kindheit ftehen und fpinnt fich je länger je mehr in ein ausfchließlich

kirchliches Empfinden und Reflectiren ein. Höchft felten erhebt er „fich zur Innig

keit eines urfprünglichen Gefühls. nie zur Glut der Begeifterung: das vulkanifche

Element einer Iohannesnatur blieb ihm völlig fremd. Während eines achtzig

jährigen Lebens verweilte er leiblich größtentheils auf fremdem Boden. und fiedelte

fich geiftig an als ein Einfiedler in einer längft entfchwundenen Periode der Naivetät

und Iugendfrifche. aber auch der Unreife feiner Kunft. Er malte feine Bilder

mit fo viel Reflexion und peinlicher Gewiffenhaftigkeit. daß ihm nur felten ein

großer Wurf gelang; er erreichte eine hohe Stufe in der Vereinigung von Strenge

und Zartheit der Zeichnung. aber fein Colorit gelangte nie zu Lebensfülle und

Lebensfreudigkeit. Allerdings wird fein plaftifcher. idealiftifcher Stil im großen

und ganzen für die kirchlichen Bilder ftets maßgebend fein; nicht felten aber

kränkelt diefer Idealismus an dem Beigefchmack des Abftracten und Schablonen

artigen. Da quillt nicht das urfprüngliche Leben eines Malers. welcher aus de1u

Volke und für das Volk fchafft. fondern es ift oielfach nur die Uebertragung von

lebenden Bildern auf die Leinwand; die Figuren find überaus forgfältig gemalt.

aber fie find nicht gewachfen; fie find jede mit fich felbft zu fehr befchäftigt und

entbehren des das Ganze durchftrömenden Lebensblutes. Mit Einem Worte:

man“ bewundert diefen Idealismus. aber man fühlt fich nicht angeheimelt oder

begeiftert durch denfelben.

Es fei geftattet. diefe Gefammtcharakteriftik zu erhärten an einem großen Oel

gemälde. welches Overbeck auf der Höhe feines Könnens als eine ihm ganz befon

ders fhmpathifche Compofition und nnterftüßt durch äußere Umftände fchuf. Es

ift. dies die in der Marienkirche zu Lübeck befindliche Grablegung Chrifti; diefes
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auf Leinwand 1841-45 gemalte Bild hat Overbeck nach feinem eigenen Geftändniß

..begonnen in Trauer um den geliebten Sohn und vollendet in Trauer nm den

geliebten Bruder"; der rein elegifche Stoff in feiner Großartigkeit wie in feinem

Mangel an jeder Handlung war gerade für Overbeck einer der denkbar günftigften.

Die Bezeichnung Grablegung ift für diefes Bild eigentlich unpaffend; beffer würde

man es als Beweinung Chrifti oder Abfchied vom Leichnam Chrifti bezeichnen. Auch

wirkliche ..Grablegungen" kommen in der Kunftgefchichte gar nicht felten vor; am

bekannteften ift das aus der Iugendzeit' des Rafael ftammende Bild im Palazzo z

Borghefe zu Rom. wo leider die Grablegung zu einem Schleppen des heiligen

Leichnams nach dem Felfengrabe geworden ift. Eine Natur wie Overbeck hätte

nie gewagt. einen folchen Act darzuftellen; wohl aber bot ihm eine ..Beweinung"

die günftigfte Gelegenheit. allen Gramgebeugten ein Troft und Erbaunng fpen

dendes Bild zu fchenken. In der That find die Anordnung der lebensgroßen

Figuren. der Ausdruck in den einzelnen Geftalten wie die Stimmung des Ganzen

zwar nicht vollendet. wohl aber meifterhaft in ihrer Art. Tief ergreifend ift der

gewählte Moment. Der nach fchweren Leiden verfchiedene Heiland gehört hier

nur noch der engften Gemeinde der Seinigen an; alles. was an die vorangegangene

Kreuzigung erinnert. ift entfernt; im Hintergrunde ift zwar Golgatha noch ficht

bar. aber himmlifcher Friede hat fich gelagert über die zur Ruhe gehende Natur.

Im Vordergrunde zur Seite des Herrn liegt im Schatten eine Salbenbüchfe und

die Dornenkrone. Die Geftalten der Trauernden find zwar fhmmetrifch angeordnet.

aber jede alterthümelnde Strenge ift aufgelöft in eine milde Freiheit der Bewe

gung. Nur feierliche Ruhe. nicht Starrheit fpricht aus ihnen. So find fie denn

alle geiftig befchäftigt mit dem theuern Todten. welcher für ihr Herz wie für ihre

Augen der Mittelpunkt des Ganzen ift. Im Vordergrunde fieht man den Heiland

am Boden ausgeftreckt: Haupt und Schultern find erhöht durch eine Unterlage

von weißen Linnen; der Unterkörper ift verhüllt durch denfelben Stoff. der Körper

gereinigt von Blut. nur die Wundenmale find noch fichtbar. Zu Häupten und

zu Füßen des Herrn ftehen Iofeph von Arimathia und Nikodemus. in ihren

prachtvollen Köpfen nur Niedergefchlagenheit und männliche Faffung bekundend.

Vor ihnen und unmittelbar am obern und untern Ende des Leichnams knien

Maria Magdalena und Maria. die Frau des Klopas; im Mittelgrunde knien an

der linken Seite des Leichnams Maria. die Mutter des Herrn. rechts und links

von ihr Iohannes und Maria von Bethanien. Ueber diefe Gruppe beugt fich

das Weib des Iofeph von Arimathia. um gleichfalls den vollen Anblick des Heim

gegangenen zu haben. Alle diefe Frauen find in ungleich größerer Erregung als

die Männer; den tiefften. aber gehaltenen Schmerz empfindet natürlich die Mutter

des Herrn; die Sprache der bald leife gefalteten. bald fchmerzlich gerungenen

Hände ift ausdrucksvoller als die der Augen; felbft aus den umflorten Wimpern

der Madonna wagt nur fchüchtern die Thräue fich hervor. Overbecks durch und

durch paffive Natur trieb ihn hier zur Stellung eines Problems. welches male

rifch faft unlösbar ift. Die Tragik eines erfchütternden Schmerzes wollte er ab

dämpfeu zur milden Wehmuth. zur frommen Ergebung; nur weiche Mollaccorde

wollte er bald ftärker. bald leifer anklingen laffen; aber innerhalb der rein
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elegifchen Stimmung einer heiligen Wehmuth noch ziemlich viele Stufenunter

fchiede auszuprägen. ohne krankhaft und füßlich zu werden: das ift mindeftens

eine eminent fchwierige. durch die Natur des Stoffes keineswegs geforderte Auf

gabe. Die Glieder diefer Gemeinde haben in Chriftus den edelften Dulder. den

theuerften Freund verloren; aber wie der Leichnam. fo ift auch das Geheimniß

diefes Todes ein lxlolj me tangere. Es ift. als wüßten diefe Perfonen darum.

daß fie als Repräfentanten der gottinnigen Wehmuth gemalt werden follen; da

meinen fie nun. gewiffermaßen die felige Andacht der gläubigen Trauer feiern

zu müffen: fie laffen fich vom Weh diefes Todes wol ergreifen. aber eine Art

von Selbftgenuß ihrer Contemplation läßt fie nicht zur vollen läuternden Macht

des abgrnndtiefen Schmerzes hindurchdringen. Man bewundert diefe Perfonen

wegen ihrer Faffung. aber man beneidet fie nicht darum; man empfängt nicht

von ihnen die erhebende Kraft eines grandiofen und zugleich verföhnenden Schmerzes.

Aber Overbeck hat fich eine noch fchwerere Aufgabe geftellt. eine Aufgabe.

welche wol nur der Marmorplaftik. nur dem Meißel eines gläubigen Meifters

lösbar ift: er will den göttlich erhabenen Idealismus diefes Todes vereinigen

nicht mit dem Naturalismus. wohl aber mit dem Realismus diefes Todten. Er

hat den Leichnam Chrifti wefentlich fchön und kräftig gehalten und die Spuren

des vorangegangenen Kampfes möglichft verwifcht. fodaß der Tod mehr als ein

Schlafen erfcheint. Zugleich aber follen die fahlen. dunkeln Schatten des Ant

lißes. die halb geöffneten Lippen. die unter den gefchloffenen Wimpern leife her

vorlugenden gebrochenen Augen den wirklich eingetretenen Tod veranfchaulichen:

die Auferftehung ift nur dann eine wunderbare Liebesthat des himmlifchen Vaters.

wenn der Hohepriefter am Kreuz wirklich geftorben ift. Aber eben diefen wah

ren Tod und zugleich den Himmelsfrieden diefes Verfchiedenen in Farben

wiederzugeben. kann dem Pinfel eines fterblichen Meifters nie gelingen. Nur

Rietfchel hat als frommer Schmerzensmann in feiner Pietä dem Marmor unfterb

liches Leben einzuhauchen verftanden; nur er führt uns in das Allerheiligfte

diefes Todes hinein. Bei Overbeck dämmert auch nicht im Antliß des Welt

heilandes das Frühroth des Oftermorgens herauf; da geht man nicht von dannen

mit der befeligenden Gewißheit. daß diefes Sterben das Grab alles Schmerzes

erfchloffen und zugleich gefchloffen hat auf ewig. Es fpricht aus dem Bilde wol

die Klage eines Allerfeelenz eines Todteufonntages. aber es fteigt nicht empor der

Geift der weltverföhnenden Tragik des Charfreitages.

Der Norden befißt noch zwei Bilder Overbecks. in welchen deffen Ueberfrömmig:

keit geradezu als krankhaft fich geltend macht. Für die Kapelle des Allgemeinen

Krankenhaufes zu Hamburg hat er ein 1834 dafelbft angelangtes Oelgemälde aus

geführt. welches einen für diefen Ort überaus geeigneten Gegenftand behandelt:

den Gebetskampf des Heilands in Gethfemane. So fhmpathifch gerade jene

Situation ift für alle die. welche jenes Erlöferleiden Chrifti vor allem als ein

menfchlich-fittliches begreifen wollen. fo peinlich fühlen fich von jenem Schmerz

alle diejenigen berührt. welche den Gottesfohn fich nur als dnldendes Lamm vor

ftellen möchten. So glaubt auch Overbeck. dem Heiland etwas zu vergeben. wenn

er das Ringen deffelben wie das jedes andern Märthrers fichtbar werden ließe.
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Ueber die drei im Vordergrunde fchlafenden Lieblingsjünger. über die ganze Land

fchaft ift ein nächtlich nnheimliches Colorit ausgegoffeu: im Hintergrunde naht

ja bereits das Verderben. Da nun breitet der an einer höhern Stelle des Oel

berges kniende Chriftus emphatifch und paffiv zugleich betend feine Arme aus.

während ein lichtumfloffener Engel aus den zertheilten Wolken herniederfchwebt.

um ihm das Kreuz zu zeigen. als Sinnbild für den unwiderruflichen Rathfchluß

des Vaters. Mag immerhin diefer Engel im Thpus der altitalieuifchen Schule

gemalt fein: er verhält fich doch Chrifto gegenüber nur als göttliches Werkzeug

und fchwebt wie ein Theaterengel ihm entgegen. Vom todtenbleichen Antliß

Chrifti aber fehen wir nur fo viel wie eine fchmale Mondfichel; im übrigen wird

das edle Haupt dem Befchauer repräfentirt durch die dünnen blonden Strähnen

in Dreiviertelswendung. Die Augen blicken nieder; auf dem violetten Gewande

kreuzen fich das vom Engel ausftrahlende Licht und das Dunkel der Nacht. und

fo empfängt das Ganze geradezu etwas Gefpenftifches. So verkörpert diefer

Chriftus nur den fchweigenden Gehorfam eines geknickten. gebrochenen Opfer

lammes. nicht aber den welt- und todüberwindenden Glauben des fiegreichen

Gebetsftreiters.

Aehnlich abftoßend wirkt es. wenn auf dem großen Glasgemälde des Chor

fenfters der Katharinenkirche zu Hamburg Overbeck den Iüngern dadurch das

Vaterunfer lehren läßt. daß Chriftus es ihnen kniend auf einem Felfenvor

fprung perfönlich vorbetet. während fie auf der andern Seite des Bildes kniend

mitbeten oder ftehend laufchen. Für den Orthodoxen ift es undenkbar. daß

Chriftus in feinem eigenen Namen jenes Gebet fozufagen theatralifch vorgetragen

hätte. um die Iünger darauf einzuüben; Overbeck aber meint in feiner Ueber

frömmigkeit. Chrifto mit diefer Selbfterniedrigung eine Ehre zu erweifen. Uebrigens

will ich nicht verfchweigen. daß in einer kleinen Sepiazeichnung (im Befiß der

Frau Bürgermeifter l)i'. Weber zu Hamburg) die ganze Scene als Familieubild

erfcheint und dadurch Aehnlichkeit gewinnt mit dem Brotbrechen des Herrn vor

feinen Iüngern in Emmaus. Formel1 athmet diefe Zeichnung eine wunderbare

Zartheit und Innigkeit.

Es wird nun meine Aufgabe fein. Overbeck's Verhältniß zur katholifchen Kirche

richtig zu ftellen und verfchiedene landlänfige Irrthümer der bisherigen Kunft

gcfchichte zu befeitigen. Zuvor aber möchte ich mit Erlaubniß des Lefers

einige erheiternde Epifoden der nenerfchloffenen Quelle über Overbeck ent

nehmen: find doch einige derfelben auch cultnrgefchichtlich intereffant. Dahin

rechne ich folgende Züge. Als der berühmte Maler Philipp Veit (1815 zu den

äliazarenern übergetrctcn) den Zug der Verbündeten nach Paris mitmachte. war

er ..wegen feines ausgezeichneten Betragens" zum Lieutenant befördert worden.

Einem feiner Freunde fchreibt Overbeck einmal die tollfte Selbftperfiflage. welche

wol jemals die reifenden englifchen Kunftliebhaber fich angethan haben: Als

nach den Befreiungskriegen wieder viele Söhne Albions nach Rom lauten. kauften

fie vorzugsweife Statuen an. weil man - nun weil? - man diefe auch von

hinten befehen könnte! Sieht man die Züge Overbeck?. fo ruft man unwillkürlich
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aus: ..Der reine Candidat der Theologie!" Koftbar ift die Scene. da diefer

Mann auf die Heirath ging. Im Iahre 1818 kam ein Fräulein Nina Hartl aus

Wien in Begleitung ihrer Verwandten nach Rom; fie gewann ihm. dem neunund

zwanzigjährigen Iüngling. das Herz ab. und nach vielem Sorgen und Beten ent

fchloß fich Overbeck. ihr feine Hand anzutragen. Er traf die Dame allein zu

Haufe. blieb aber fo lange ftumm vor ihr ftehen. bis diefe ihn freundlich fragte:

..Sie haben wol etwas auf dem Herzen. Herr Overbeck. was Sie mir mi-tzutheilen

wünfchen." Da fcheint er endlich die Sprache wiedergefnnden zu haben. denn er

fchied als beglückter Bräutigam. Im Iahre 1857 machte Pius 1A. einmal un

angemeldet einen Befuch in der Werkftatt Overbecks. wo er anderthalb Stunden ver

weilte. Als der Papft nach feiner Carroffe zurückkehrte. lag das in jenem Stadt

theil zufammengeftrömte Volk auf den Knien. um den päpftlichen Segen zu

empfangen. In diefem feierlichen Augenblick fpraug der Hund des Künftlers auf

den Polfterfiß des päpftlichen Wagens. und durch Bellen und Schweifwedeln gab

er feinem Herrn zu verftehen. daß diefer auch hereinkommen folle! Tableau!

Hierzu füge ich die Art. wie damals deutfche Fürftlichkeiten in Rom auftraten.

Um die Ofterzeit des Iahres 1819 follte ein lange erwarteter Befuch des Kaifers

von Oefterreich in Rom ftattfinden. Ihm zu Ehren veranftalteten die Künftler

im Palazzo Caffarelli eine deutfche Kunftansftellung. welche geradezu glanzvoll

ausfiel. Man hatte aber dem Papa Franz beigebracht. daß die neudeutfchen

Künftler größtentheils im deutfchen Rock und Barett erfchieneu. alfo - zu dem

revolutionären deutfchen Iünglingsbunde gehörten. Dies erregte das Misfallen

des hohen Gaftes. und die Kaiferin konnte ihn nur mit großer Mühe zwei Stunden

lang in der Ausftellung fefihalten. Viel taktvoller und wohlwollender benahmen

fich König Friedrich Wilhelm lll. von Preußen und deffen Nachfolger. welche

im November 1822. bezüglich im Herbft 1828 Rom befuchten. Sie machten

reiche Einkäufe und ehrten die Künftler durch Aufträge. In die engfte perfönliche

Verbindung mit den Künftler-n aber trat Ludwig l. von Baiern. während er als

Kronprinz in Rom weilte. Er erfchien ftets nur im altdeutfcheu Rock und trug

auf dem Kopfe die Müße mit dem Landwehrkrenz. Diefe Tracht fchenkte er allen

denjenigen Künftlern. welche fich diefelbe nicht aus eigenen Mitteln anzufchaffen

ver-mochten. Als Ludwig l. im Begriff ftand. nach Deutfchland zurückzukehren.

gaben ihm die deutfchen Künftler ein Abfchiedsfeft (29. April 1818). In fliegen

der Eile hatte die Malercolonie nach dem Entwurf des Cornelius einen Saal in

der Villa Schultheiß in ein gemaltes Paradies verwandelt; die Architekten be

forgten die übrige Decoration. Die aus etwa 120 Perfonen beftehende Gefell

fchaft verbrachte das Feft unter Mufik. Gefang und Tanz. Das Abendeffen

nahmen die Herren ftehend ein; nur Ludwig von Baiern faß. und zwar zwifchen

Frau von Humboldt und Henriette Herz. Erftere war eine Kennerin und Be

fchüßeriu der Künfte. und wohnte in demfelben Haufe. wo Schadow und Thorwaldfen

ihr Heim aufgefchlagen hatten. Gegenüber auf der andern Seite der Via Siftina

logirten Frau Herz und Fran von Schlegel in demfelben Haufe. wo Angelika

Kauffmann gelebt und geendet hatte. ilebrigens ift es charakteriftifch. daß das

0*
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Feft fich bis zur Abreife des Prinzen hinzog (früh 5 Uhr). leßterer aber noch

eine Stunde zuvor eine Meffe hörte.

Was nun den vielbefprochenen Uebertritt Overbeck's zum Katholicismus an

langt. fo liegen denn doch die Dinge wefentlich anders. als man fich bisher

gedacht hat. Overbeck ift keineswegs in erfter Linie aus Liebe zur Kunft dem

Bekenntniß feiner Väter abtrünnig geworden. fondern weil er dem Drange feiner

Natur folgte. als er fich durch ein Grunddogma der katholifchen Kirche imponiren

ließ. Er ift fozufagen als Katholik geboren. nach dem Ausfpruch feines Freundes

Cornelius; er bekennt. daß feine Phantafie von Iugend auf mit Madonnen und

Chriftusbildern angefüllt gewefen fei und daß er unzähligemal das Madonnen

bild in der katholifchen Kapelle Lübecks als Kind mit ftillem Entzücken betrachtet

habe. (Nicht das berühmte Memlingfche Bild in der Greveradenkapelle des

Domes dafelbft. wie gewöhnlich angenommen wird.) Der junge Overbeck empfing

keineswegs von Asmus Iakob Carftens eine Anregung. obwol diefer damals vier

Iahre lang als Zeichenlehrer in Lübeck ein kümmerliches Dafein friftete. vom

Senator Overbeck förmlich entdeckt und für eine Profeffur an der Akademie in

Berlin empfohlen wurde (1787). Vielmehr fühlte fich der funfzehnjährige Overbeck

hingezogen zu Zeichnungen. welche die Brüder Riepenhaufen nach Originalen von

Giotto. Simone Memmi. Piafaecio. Ghirlandajo. Perugino u. a. angefertigt

hatten. Schon damals fagten ihm diejenigen biblifchen Scenen am meiften zu.

welche am wenigften Handlung enthielten. Als Overbeck an der wiener Akademie

unter Füger (dem Illnfirator der ..Meffiade") ftudirte. fchloß er fich dem katholifch

gewordenen Eberhard von Wächter. einem Schüler der Karlsfchule. in Stuttgart

an. Schon damals fcheut er fich. Anatomie nach Leichnamen zu ftudiren oder

ein weibliches Modell zu benußen. Als er im Sommer 1810 zum erften mal

Roms geweihten Boden betrat. gab er feine Empfindungen alsbald wieder durch

die Worte des Mortimer: ..Wie ward mir. Königin!" Bereits ftellte er den

ethifchen Werth der Kunft über den äfthetifchen. und fchon 1812 fchrieb er: ..Die

Kunft hat nur dann wahren Gewinn. wenn fie Liebe zu Gott und allem Schönen

nährt und das Herz des Künftlers zu einem Tempel aller Tugend weiht." Aber

noch ift er vom Aelternhaufe her gewöhnt. täglich ein Stück in der lutherifchen

Bibel zu lefen; als L. Vogel 1810 feinen Vater um eine lntherifche Bibel bittet.

fchreibt er: ..Nur Overbeck befißt eine folche. da er fie aber fozufagen jede Stunde

braucht. fo können wir nie darin lefen." Auch geräth Overbeck auf den Gedanken

(1811). das Leben Iefu in 36 Blättern zum Gebrauch für Schulen zu zeichnen.

und der Pädagog Heinrich Peftalozzi geht begeiftert auf Overbeck's Plan ein.

Obwol nun Overbeck eifrig feine Bibel lieft. ..um Chriftum darin zu finden".

fo eutbehrte er doch fchmerzlich den Genuß des heiligen Abendmahls. Er hatte

feit feinem Weggange von Wien keinem proteftantifchen Gottesdienft mehr bei

wohnen können. denn in Rom gab es damals einen folchen nicht. Die englifche

Kapelle wurde erft 1818 eröffnet und erft 1819 empfing die preußifche Gefandt

fchaft auf Niebuhrs Andringen einen evangelifchen Prediger. So mußten denn

bis dahin glänbige Proteftanten in Rom die katholifchen Kirchen befnchen. was

natürlich Overbeck fehr oft that. Auch las er fleißig die ..Gefchichte der Religion
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Iefu". welche der zum Katholicismus übergetretene Graf Stolberg verfaßt hatte.

Den eigentlichen Anftoß aber zu Overbecks Uebertritt gab folgender Umftand.

Deffen Freunde Veit. Wintergerft. Xeller. Wilhelm und Rudolf Schadow hatten

öftere Zufammenkünfte bei einem Priefter Oftini. welcher Profeffor der Kirchen

gefchichte am Callegium Romanum war. Eine Einladung hierzu nahm endlich

auch Overbeck an. und da waren es denn folgende Säße. durch welche der kluge

Geiftliche den jungen Overbeck gewann. Oftini gab die Mängel und Gebrecheu

der Kirche freimüthig zu und ließ dem Privatnrtheil in allen unwefentlichen

Dingen volle Freiheit; nur betonte er mit großer Entfchiedenheit. daß in allen

wefentlich geiftlichen Dingen eine äußere Autorität nöthig fei. Die Bibel fei un

zulänglich. weil ja fchon vor dem Abfchluß des Neuen Teftaments die chriftliche

Kirche beftanden habe; Chriftus habe den Petrus als das fichtbare Haupt feiner

Kirche eingefeßt und die Unfehlbarkeit diefer fichtbaren Kirche werde von allen

Kirchenoätern anerkannt. Als der junge Overbeck Ende 1812 feinem Vater mit

theilte. daß er zum Katholicismus übertreten wolle. befchwor diefer ihn unter

heißen Thräuen. fich nicht die Sinne verwirren zu laffen. Aber nicht die Pracht

des katholifchen Cultus. nicht die vermeintliche Förderung der Kunft durch die

katholifche Kirche trieb den Sohn Lübecks in diefe hinein. fondern der Saß. daß

eine fichtbare Kirche mit einem fichtbaren Haupte nothwendig fei. Overbeck trat

zunächft heimlich über. doch folgte fpäter eine Ausföhnung mit feiner Familie.

Welche Frucht diefer Uebertritt auf dem rein künftlerifchen Gebiete trug. davon

nur einige Proben. Overbeck verlangte. daß die jungen Maler fich ..nur an die

Vorläufer halten follten. weil fie gegenüber den Meffiaffen der Kunft in Gefahr

gerathen könnten. nicht mehr Gott. fondern Phidias und Rafael anzubeten".

Overbeck warf dem Michel Angelo vor. daß diefer fich von der Bewunderung für

die Antike habe verführen laffen. und daß Rafael wenigfteus die Hand nach dem

Verbotenen ausgeftreckt habe. In der von ihm felbft verfaßten Erklärung zu

feiner großen Allegorie ..Triumph der Religion in den Künften" gebraucht

Overbeck Wendungen. welche felbft die orthodoxe Kirchenlehre nicht gewagt hat.

Er fchreibt z. B.: ..Die Poefie ift das Centrum aller Künfte. wie das

Geheimniß der Menfchwerdung Gottes aus (!) der Iungfrau Centrum aller

religiöfen Ideen ift." ..Wohl foll der chriftliche Künftler das Heidenthum als

folches mit Verachtung liegen laffen; aber er mag fich dennoch die Kunft der

Alten fowie ihre Literatur zu Nuße kommen laffen. gleich wie die Kinder

Israel die filbernen und goldenen Gefäße aus Aeghpten mitgenommen. wo

fern er fie nur wie diefe zum Dienfte des wahren Gottes in feinem Tempel

umzufchmelzen und zu heiligen weiß." Man muß wiffen. wie diefes ..Mit

nehmen" zu den dunkelften Partien im Alten Teftament gehört. um die -

Naivetät Overbecks zu - würdigen! Alle religiöfen Bilder follen von den Kunft

ausftellungen entfernt werden. weil fie fich da wie Pfalmen in einem Almanach

ausnehmen. Nur eine fo paffive Natur. nur ein als Denker fo mäßig begabter

Menfch wie Overbeck konnte 1816 fchreiben. daß er erft in der katholifchen Kirche

für feine Seele unausfprechliche Ruhe. für feinen Verftand einen Leitftern. für

fein Herz volle Genüge gefunden habe. Er erkannte nun auch. ..warum mit der
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Reformation auf einmal jener Geift der Einfalt und Frömmigkeit. der aus allen

alten Werken der Kunft und Wiffenfchaft fpricht. wie verfchwunden ift". Er war

überzeugt. daß die vor-Rafael'fchen Meifter ihre Mufter nirgends anders gefncht

und ihre Gruppen nirgends anders gefunden hätten als im katholifchen Cultus.

Allen Ernftes gerieth er endlich auf die Idee. daß der Convertit Friedrich

Schlegel (der Verfaffer der ..Lucinde") eine neue deutfche Bibelüberfeßung an

fertigen follte.

Auch Overbeck hat die alte Erfahrung beftätigt. daß Convertiten gewöhnlich

Fanatiker ihres neuen Glaubens werden. An dem hambnrgifchen MalerErwin

Speckter arbeitete er einmal fünf Stunden lang. um ihn zum Katholicismus

herüberzuziehen. doch ohne Erfolg; hingegen wak Overbeck beim Uebertritt des

hamburger Malers Friedrich Wasmann (1835) Firmpathe. An Fräulein Emilie

Linder. einer reichen Kunftdilettantin aus Bafel. arbeitete er unermüdlich zehn

Iahre lang. und zwar mit Erfolg. Als diefe Dame 1843 durch den päpftlichen

Nuntius in München in den Schoß der alleinfeligmachenden Kirche aufgenommen

worden war. fchrieb auch fie: ..Ich bin in das neue Kirchenjahr als wirkliches (!)

Glied der .tkirche eingetreten." Als im Iahre 1856 1)r. Emil Braun. der ftän

dige Secretär des Archäologifchen Inftituts in Rom. dort geftorben war. fchrieb

Overbeck an Veit: ..Braun hat zwei Tage vor feinem Tode den Pater Becx. den

General der Iefuiten. zu fich rufen laffen. Freilich kann ich nicht fagen. daß er

katholifch geftorben fei; vielmehr ift er bei der Phramide des Ceftius begraben

(d. h. auf dem proteftantifchen Friedhof in Rom). Dennoch kann ich nicht die

Hoffnung unterdrücken. daß um feiner unzähligen Liebeswerke willen der Herr

ihn noch feiner Kirche auf irgendeine Weife einverleibt habe. Laß ihn Deiner

Fürbitte empfohlen fein." Das Stärkfte aber. was Overbeck in einer unnatürlich

übertriebenen Frömmigkeit geleiftet hat. ift Folgendes. Als fein einziges Kind.

der reichbegabte Alfons. als ztwanzigjähriger Iüngling ftarb. fchrieb Overbeck nur

die Worte in fein Tagebuch: ..Den 27. Sept. 1840 ftarb mein Alfons nm 81/. Uhr

des Abends. affiftirt vom Pater Unterpfarrer von San-Angelo; den 28. ward

feine Leiche aus dem Haufe in die Pfarrkirche getragen. den 29. war er dafelbft

ausgeftellt. am 30. wurde er beigefeßt; am Vormittag war in der Pfarrkirche

das gefungene Seelenamt." Diefes Unterdrücken jeder Klage hielt der Künftler

für chriftlichen Heroismus. obwol er feinen Sohn grenzenlos liebte. Er bekannte

von Alfons. daß er keinen Fehler in demfelben habe entdecken können und deffen

Verhalten eine übernatürliche Wurzel habe. Troß aller Paffion für Mufik und

Gefang habe Alfons niemals eine profane Arie gefungen. fondern nur heilige

Mufik ftrengften Stils. Ia. der junge Menfch war fo fromm. daß er fich auf

eine Mahlzeit des Tages befchränkte nnd - täglich das Abendmahl genoß.

Es leuchtet von felbft ein. daß an dem Baume eines folchen künftlich reftaurirten

Katholicismus nur jene künftlerifclyen Früchte reifen können. in welchen das fpecififch

römifche. nicht aber das allgemein chriftliche Element diefer Kirche heraustritt.

Es ift ein Glück. daß bei folchen religiös einfeitigen Talenten der Weg vom Kopf

durch die Hand zur Leinwand und zum Marmor ein relativ weiter ift; fie würden

fonft ihre Verwechfelung des Kirchlichen mit dem Chriftlichen noch viel herber in

f ~**
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der Kunft geltend machen. als es ohnehin fchon gefchehen ift. Sich künftlich auf

den Standpunkt von längft überwundenen Schulen zurückfchrauben und an die

Stelle eines gehalts- und gefühlstiefen Glaubens eine kindlich naive Unbeholfen

heit feßen: das ift ein Rückfchritt in der Kunft und eine Krankheit *im Glauben.

welcher an einer einzelnen Subjectivität ertragen werden kann. aber fich fchlechter

dings nicht für die alleinfeligmachende religiöfe Kunft ausgeben darf. Mögen

Männer wie Overbeck und Steinle ihr ganzes Leben hindurch nur biblifche und

kirchliche Stoffe malen: fie follen aber nicht alle andern Gegenftände der Malerei

für irreligiös halten und die univerfelle Freiheit der Kunft einzwängen in den

engen Bereich einer Gefeßeskirche. Sie haben ja zu allen Zeiten in dem Bedarf

der katholifcheu Kirche ein weites und dankbares Arbeitsfeld; wir gönnen ihnen

die Freude daran. verlangen aber. daß fie nicht achfelzuckend auf uns Proteftanten

herabfehen. weil wir die Religion über die Kirche ftellen und das Kirchliche

anders ausprägen als fie. Ich für meine Perfon begnüge mich uicht damit. daß

das neue weltgefchichtliche Princip des Proteftantismus fich darlebt in den ihm

zufagendften Künften der Poefie und Mufik. ich verlange eine ähnliche Befruchtung

auch der drei bildenden Künfte im Dienfte der Kirche. Es ift nach diefer Seite

hin in der Neuzeit fchon viel gefchehen. aber immer bleibt noch viel zu thun

übrig. Auch wenn man die vom Geift der evangelifchen Kirche getränkten fünf

Hauptkünfte entfaltet bis zu derjenigen Sprache. welche fie im Dienft diefer Kirche

reden können und dürfen: auch dann wird diefe Kirche nicht aufhören. ihren

Schwerpunkt in der Kraft des lebendigen Gotteswortes zu fuchen und zu finden.

Auch in der lutherifchen Kirche (denn die ftreng reformirte ift abhvld den bilden

den Künften) hat es lange Perioden gegeben. wo man Bekenntnißkirche und

Chriftenthum oder umgekehrt Sentimentalität und gefühlstiefen Glauben als gleich

bedeutend feßle; Zeiten. wo die Kunft ebenfo doctrinär. fo fchwächlich und un

felbftändig war wie die herrfchende Orthodoxie oder der wafferklare Rationalismus.

Auch muß die bildende Kunft im Dienft der evangelifchen Kirche ungleich mehr

auf wenige Hauptpunkte ihre Kraft zufammendrängen. als in der katholifchen;

jedenfalls aber befißt fie in fich felbft fo viel Würde und Hoheit. hat heutzutage

fo Bedeutendes geleiftet. daß fie als Gehülfin und Freundin. nicht als Dienerin

der Kirche angefehen werden muß. Ich gebe zu. daß die proteftantifche bildende

Kunft auch der Neuzeit es nicht zu der glänzenden Fülle von Leiftungen gebracht

hat wie die katholifche. Das liegt aber einmal an der Knechtsgeftalt. welche das

Schmerzenskind des proteftantifchen Staates von jeher gehabt hat; das andere

mal daran. daß unfere Kirche eine fchwerere Aufgabe den Künftlern bietet als

jene Herrfcherin: die katholifche Kirche ftellt in der dem Chriftenthnm wefentlichen

Einheit von Gott und Menfch mehr das fpecififch Göttliche dar. die evangelifche

mehr das Ideal- oder Reinmenfchliche. Leßteres zu treffen ift ungleich fchwerer

als das erftere. Ich bekenne. daß mir nach diefer Seite hin der Idealrealismus

eines Heinrich Hofmann und eines Karl Gottfried Pfannfchmidt als muftergültig.

als lange nicht genug unter den Proteftanten bekannt erfcheint. Diefe Männer

haben innerhalb der Grenzen eines kirchlichen Stils doch das Religiöfe mit einer

Tiefe und Kraft. mit einem Adel der Formgebung neu gefchaffen. daß das Kirch
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liche gewiffermaßen nur als Rahmen erfcheint. Blos kirchliche Bilder zu malen.

zu meißeltu. zu fchnißen. im Dienft des Cultus lediglich das kirchliche Bekenntniß

in Farben zu überfeßen: das ift nicht fo fchwer für denjenigen. welcher in den

ungehenern Schaß der Vergangenheit hiueingreifen und in den Bahnen unferer

Väter wandeln will. Hingegen wahrhaft religiöfe Gemälde oder Sculpturen

hervorztubringeu. Werke. von denen eine wirklich erbauende Kraft ausftrömt: das

ift überaus fchwer. das erfordert einen großen Menfchen und einen großen Künftler

zugleich. Rembrandt und andere haben biblifche Stoffe behandelt. ohne fich

irgendwie an den hergebrachten kirchlichen Thpus anzulehnen; und dennoch ftecken

in deren hierher gehörigen Werken mehr echtes Chriftenthum. mehr tief ergreifende.

echt menfchliche Züge. mehr erhebende Gewalt als in zahllofen Wiederholungen

der kirchlichen Schablonen. Ebenfo kann aus einem Landfchaftsbilde die Weihe

eines religiöfen Hauches uns anwehen. ohne daß diefes der heroifchen Landfchaft

angehört; ein Sittenbild vermag ohne eine Spur von kirchlichen Zügen doch einen

überwältigenden fittlich-religiöfen Gehalt im weitern Sinne des Wortes zu um

fchließen; das Gefchichtsbild endlich der Neuzeit. wie es eine Schöpfutug des

modernen Proteftantismus ift. vermag eine ähnlich erhebende und verföhneude

Gewalt zu entfalten wie eine Tragödie von Shakefpeare oder Schiller. Daß der

heutige Proteftantismus wenig kirchliche Maler von Gottes Gnaden hervorgebracht

hat. räume ich unumwunden ein; aber ich gehe weiter und verlange für unfere

Künftler diefelbe Freiheit. wie man fie den Philofophen. Literarhiftorikern und

Schriftftellern längft fchon zugeftanden hat. neuerdings fogar den innerhalb des

Proteftantenvereins lebenden Theologen. Warum follen unfere Künftler nicht das

Recht haben. ihr Chriftusbild in Farben. Stein oder Erz ebenfo auszuprägen

wie die Herren von der Feder? Ob diefe Künftler vom religiöfen Grnndgehalt

des Chriftenthums nicht vielleicht fo fehr fich entfernen. daß ihre Bilder nur noch

einen cultur- und kunftgefchichtlichen Werth haben. ift eine ganz andere Frage.

So wenig mir perfönlich Maler wie Friß von Uhde. Gabriel Max. Muncaczi u. a.

als kirchliche Maler fhmpathifch fein würden. fo fehr muß ich doch anerkennen.

daß. ztuuächft auch abgefehen von aller Technik. wenigftens der Erftgenannte eine

gewiffe urwüchfige Kraft bekundet. fobald es fich darum handelt. Iefum als den

Heiland der Armen darzuftellen. So fehr ich alle jene modernen Maler biblifcher

oder kirchlicher Stoffe aus dem Cultus der Kirche hinausweifen würde. fo fehr

glaube ich doch dafür eintreten zu follen. daß ihre Werke in der Welt herum

geführt und zuleßt Mufeen oder Privatfammlungeu einverleibt werden.

Umgekehrt aber möchte ich rückhaltslos den Wahrheitskern anerkennen. welcher

in Overbecks Anfchaunngen fteckt. Niemals dürfen Maler religiöfer Stoffe wie

die obengenannten Bürgerrecht beanfpruchen in nnfern Gotteshäufern; niemals

darf der realiftifche Stil der Neuzeit angewendet werden. fobald es fich um die

Darftellung religiöfer Hauptperfonen oder Hanptftoffe handelt für Zwecke des

Cultus oder der Andacht an irgendwie geweihter Stätte. Ferner betone ich im

Widerfpruch mit Fr. Th. Vifcher. H. Hettner. I. Burckhardt auf das entfchiedenfte.

daß wahrhaft erbauende Bilder des proteftantifchen Cultus niemals allein aus

der nach- und anemtpfindendeu Phantafie hervorgehen können. fondern nur aus
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einem Herzen. welches fich freudig zuftimmend zu den Grundwahrheiten des evan

- gelifchen Chriftenthums verhält. Nicht blos nachahmen. fondern fchaffen. nicht

blos beleben. fondern befeelen. nicht blos rühren. fondern erbauen kann nur der

jenige Künftler. welcher perfönlich vom ewigen Gehalt der Religion durchdrungeu

ift. und zwar in dem Sinne. daß nicht die Orthodoxie. wohl aber der Heilsglaube

ihn vor Gott ..rechtfertigtW Derartige Meifter gibt es nur fehr wenige. aber

möglich find fie in beiden Hauptkirchen. Von folchen Bildern erfahren felbft die

dem Glauben Entfremdeten eine zur Andacht ftimmende Kraft. ähnlich wie die

Ofterglocken den Fauft vom Tode zum Leben zurückrufeu. Schiedlich. friedlich ver

fahrend handeln wir wahrhaft human. dienen der Kirche wie der Kunft. Gegen

über folchen Schöpfungen der Kunft bekennt aber auch der Gläubige dankbar

bewegt:

Alles Vergäugliche ift nur ein Gleichniß;

Das Unzulängliche. hier wird's Ereigniß;

Das Unbefchreibliche. hier ift es gethan.



Alfred Edmund Brehm.

Ein Effah

von

br. Bernhard Eisler.

Als am 13. Nov. 1884 der elektrifche Draht die Trauerkunde von dem Ab

leben A. E. Brehm's durch alle Länder verbreitete. waren die zahlreichen Freunde

des berühmten Zoologen aufs traurigfte überrafcht. Wer hätte gedacht. daß der

kräftige. unverwüftliclh fcheinende Mann. der noch vor kurzem das deutfche wie

amerikanifche Publikum durch feine geiftreichen Vorträge entzückt hatte. fo fchnell

der deutfchen Wiffenfchaft für immer entriffen werden follte!

Sein nimmer raftender Geift hat in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine ftatt

liche Reihe von zoologifchen Werken gefchaffen. und vieles wäre uns ficher noch

befchieden gewefen. wenn ihm das Schickfal eine längere Lebensdauer verliehen

hätte. da er in einem Alter ftarb. in welchem der Geift erft feine volle Reife und

Productivität entwickelt.

Das Hauptoerdienft des dahingefchiedeueu großen Thierkenners ift. daß er der

Zoologie Kenner und Freunde auch außerhalb der Gelehrtenwclt*verfchaffte.

Durch feine wunderbare Darftellungsweife ift es ihm gelungen. Taufende und

Tanfende für die Thierwelt zu intereffiren. die früher mit mangelnden und falfcheu

Kenntuiffen derfelben theilnahmilos gegenüberftanden. Er ift einer der hervor

ragenden Ritter vom Geifte. der redlich an der Verallgemeinerung der Natur

wiffeufchaften mitgearbeitet.

Alfred Edmund Brehm wurde am 2. Febr. 1829 zu Renthendorf bei Nenftadt

a. d. Orla geboren. Sein Vater. Ludwig Chriftian Brehm. war Pfarrer zu

Renthendorf und befchäftigte fich mit befonderer Vorliebe mit Ornithologie. Durch

eine Reihe gediegener Werke erwarb er fich alsbald einen geachteten Namen in

der deutfchen Gelehrtenwelt. Sein Sohn Alfred zeigte fchon in früher Iugend

großes Gefallen an den natnrwiffenfchaftlichen Befchäftigungeu des Vaters und

wnrde fpäter deffen häufiger Iagdbegleiter.

Das Leben Alfred Edmund Brehm's bildet eine Reihe in kurzer Zeit auf

einanderfolgender Reifen. welche nur von kürzern Ruhepaufen unterbrochen wurdeu.

Denn alljährlich. ..wenn die Kaße wieder auf dem Dache lag". trieb ihn die

innewohnende Wanderluft wieder in ferne. unwirthliche Länder. um Lücken
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feines Wiffens auszufüllen. um neue Sammlungen anzulegen. um zu Forfchen

und zu jagen. Es würde uns zu weit führen und auch den Lefer diefer Zeilen

ermüden. wenn wir alle feine Reifen nach den Iahresdaten regiftrireu wollten.

Wir wollen daher nur das Wichtigfte hervorheben und müffen bemerken. daß er

fchon nach abgelegter Maturitätsprüfung vom Vater Chriftian die Erlaubniß er

hielt. Afrika bereifeu zu dürfen. Zuerft befuchte er das Pharaonenland und

Nubien. wo er fich I. W. von Miller anfchloß. und wurde von der katholifchen

Miffion in Khartum freundlichft aufgenommen. So angenehm es ihm auch an

fangs war. in Gefellfchaft der Priefter zu reifen. fo unangenehm wurde ihm

die Reifebegleitung fpäter. weil er fich in feinem Iagen und Forfchen beengt fühlte.

Mit köftlichem Humor fchildert er iu feinen ..Reifefkizzeu aus Nordoftafrika"

einen jungen Priefter. der feine ganze Beredfamkeit anwandte. um den ungläubigen

Forfcher zu bekehren. den alle in Ausficht geftellten Wannen des Paradiefes und

alle Greuel der Hölle auffallend kalt ließen.

Nachdem er einige Iahre in Aeghpten und Nubien verweilt hatte. kehrte er

am 2. Mai 1852 mit reichlichen Sammlungen nach Iena zurück. 'Nicht lange

blieb er dortfelbft. denn fchon im Iahre 1856 finden wir ihn in Spanien. und

vier Iahre darauf in ganz entgegengefeßter Richtung. nämlich iu Norwegen und

Lappland. Er unternahm die leßtere Reife hauptfächlich. um die Vogelwelt des

Nordens kennen zu lernen. und fchon im Iahre 1861 gab er fein in jeder Be:

ziehung anzieheudes ..Leben der Vögel" heraus. wodurch er mit Einem Schlage

in die Reihe der berühmteften Zoologen eingeführt wurde. Daß fein Werk die

verdiente Anerkennung fand. beweift der Umftaud. daß es rafch hintereinander

mehrere Auflagen erlebte.

Mittlerweile wurde an Brehm der ehrenvolle Antrag geftellt. den Herzog

Ernft ll. von Sachfeu-Koburg-Gotha nach den Bogosläudern zu begleiten. Er

nahm diefen Antrag bereitwilligft an. und als Frucht diefer Reife erfchien 1863

die ..Reife nach Habefch". von welcher wir noch fprechen werden.

Im Iahre 1862 wurde Brehm zum Director des Zoologifcheu Gartens in

Hamburg ernannt. Die hamburger Gefellfchaft konnte fich zu einer folchen Acqui

fition nur gratuliren. denn wer hätte das Inftitnt beffer leiten können? Anderer.

feits war diefe Stelle für unferu Meifter felbft von größter Wichtigkeit; denn fie

bot ihm Gelegenheit. die verfchiedeuften Thiere im Gefangenlebeu aufs genauefte

kennen zu lernen.

Die forgfältig gefammelteu Beobachtungen in feiner Auftalt erweckten in ihm

den Gedanken. ein Werk zu fchreiben. welches das bisher weniger gewürdigte

..Seelenleben" der Thiere hauptfächlich beleuchten follte. und fo eutftand das

Hauptwerk feines Lebens. das monumeutale Werk ..Thierleben". welches eine

Zierde der deutfchen Wiffenfchaft geworden und in feiner Art einzig dafteht.

Mitten unter diefen anftreugenden Arbeiten gerieth Brehm in Conflict mit der

Verwaltung des Zoologifchen Gartens. gab feine Stelle auf und überfiedelte nach

Berlin. wo er das berühmte ..Aquarium" gründete und einrichtete und fich

natürlich nebenbei feinen literarifchen Lieblingsbefchäftigutugen hingab. Allein auch

diefe Stellung fagte dem unruhigen. wanderluftigen Brehm auf die Dauer nicht
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zu; er gab den Directorpoften auf. als er die Kunde vernahm. daß die Geologifche

Gefellfchaft in Bremen eine wiffenfchaftliche Expedition nach Sibirien ausrüftete.

und fchloß fich derfelben an. In den nächftfolgenden Iahren war er ein häu

figer Iagdbegleiter des erlauchten Kronprinzen Rudolf von Oefterreich. Er

wußte feine Forfchungsluft in das für alles Schöne empfängliche Prinzenherz zu

verpflanzen. und es ift kein geringes Verdienft Brehm's. daß Kronprinz Rudolf

ein fo ausgezeichneter Zoologe geworden. in deffeu Schilderungen der fchöne Stil.

die wunderbare Beobachtungsgabe und prägnante Darftellung fo angenehm auf

fallen. fodaß man nicht müde wird. feine Iagden und Beobachtungen wieder und

wieder zu lefen.

Mit welcher Hochachtung und Verehrung Kronprinz Rudolf von Brehm fpricht.

können wir aus folgender Stelle aus dem jüngft erfchienenen Werke des Prinzen:

..Iagden und Beobachtungen". erfehen.

Am 22. April 1874 war eine Expedition projectirt. Brehm war der Mann.

der den Kronprinzen bewog. die Iagden mitzumachen. ..Ich brauchte". fchreibt er.

..nur Brehm anzufehen. den Mann mit den breiten Schulteru. und dem wetter

gebräunten Geficht. der weder Spuren der aufreibendeu geiftigen Arbeit am

Schreibtifch. noch alle Mühen und Strapazen naturwiffenfchaftlicher Beobachtung

und Forfchung in den verfchiedenen Weltgegenden fcheute. Die fo überaus günftigc

Gelegenheit. eine folche Expedition in Gefellfchaft eines Mannes wie Brehm

unternehmen zu können. genügten. um meinen Entfchluß vollkommen ficherzu

ftellen."

In den nächftfolgenden Iahren unternahm Brehm Reifen durch Deutfchland.

befuchte die größern Städte. um feine überaus feffelnden Vorträge zu halten.

Wer den Meifler nur einmal gehört. wird den Eindruck feines Vortrages nie

vergeffen. Mit wahrem Enthufiasmus verfenkt er fich in fein Thema; ungezwungen

entftrömen die Säße feinem beredten Munde und fügen fich wie Perle an Perle.

Mit meifterhafter Erzählungsgabe verfeßt er den Hörer einmal in das verlaffene.

öde Gebiet der Tundra mit feiner öden. verkrüppelten Vegetation. mit feinen

Lemming- und Rennthierheerden. ein anderes mal in die reiche. üppige Vegetation

der Aequatorialgegend mit ihrer neckifchen Affenwelt. Wer folche Vorträge gehört.

wird der Thierwelt nicht mehr intereffelos gegenüberftehen.

Der große Erfolg. den er durch feine Vorlefungen in Deutfchland errungen.

regten ihn an. auch in den größern Städten der Vereinigten Staaten Nordamerikas

eine Reihe ähnlicher Vorträge zu halten. Frifchen Muthes zog er in die Neue

Welt und brachte das fonft fo kalte amerikanifche Publikum in ftürmifche Be

geifterung. Die Strapazen der Reife jedoch nagten auch an der ftählernen Con

ftitution des Gelehrten. er fing zu kränkeln an. und kaum nach Europa zurück

gekehrt. raffte ihn ein rafch um fich greifendes Nierenleiden hinweg.

Wir haben in kurzen Zügen das an Abenteuern und wiffenfchaftlicher Arbeit

reiche Leben Brehm's gefchildert nnd wollen nun den Lefer auch mit den Werken

des Gelehrten bekannt machen. Bevor wir dies thun. wird es jedoch angezeigt

fein. einen Blick nach rückwärts zu wenden. um zu fehen. wie die Zoologie in
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frühern Decennien gelehrt wurde; dann werden wir erft die geiftige Revolution

zu würdigen wiffen. welche durch die Popularifirung der Naturwiffenfchaften

hervorgerufen wurde.

Der Lefer diefer Zeilen möge fich an feine eigene Iugendzeit zurückerin

nern; er laffe im Geifte die Stunden Revue paffiren. welche dem naturwiffen

fchaftlichen Unterricht in den verfchiedenen Klaffen der Mittelfchule gewidmet

waren. Wie wenige Lehrer waren fich bewußt. welch fcchöner Stoff ihren Händen

anvertraut war. wie intereffant fich derfelbe geftalten läßt. Das Intereffante

war jedoch nicht eben eine Würze des von uns genoffenen naturwiffenfchaft

lichen Unterrichts. Mit pedantifcher Trockenheit wurde uns das Futter auf:

gezählt. welches diefes oder jenes Thier. in diefer oder jener Menge verzehrt.

Seine Länge und Breite. und gerade das bei jedem Thiere variirende Aeußere

bildete das Hauptaugenmerk der Befchreibung. Wurde nun noch der Aufenthalt

des Thieres. feine Nüßlichkeit oder eventuelle Schädlichkeit erwähnt. fo war es

abgefertigt - die Weisheit des Lehrers hatte fich erfchöpft.

Und an folcher Koft follte das jugendliche. für alles wirklich Schöne empfäng

liche Gemüth Anregung und Belehrung finden!

Wir haben mit diefen Zeilen gegen unfere Iugeudbildner keinen Vorwurf

erheben wollen. Wir wollten nur andeuten. daß es an Werken fehlte. aus welchen

der uicht akademifch Gebildete Belehrung und zugleich Anregung hätte finden

können. Bis vor einigen Decennien waren die Naturwiffenfchaften mehr oder

weniger auf den engen Kreis der Gelehrten befchränkt. Die zoologifchen Hand

bücher waren blos für Gelehrte gefchrieben. manche darunter in einem fo trockenen

Tone. daß felbft die. an folchen Stil Gewöhnten eine ftarke Dofis Selbftüber

windung aufbieten mußten. um einige. fonft treffliche Werke durchzuarbeiten.

Mit dem Anfang der fechziger Iahre konnte man eine befondere Veränderung

in unferm Zeitungswefen beobachten. Es erfchienen rafch hintereinander periodifche

Zeitfchriften. welche naturwiffenfchaftliche Stoffe in Erörterung zogen. und zwar

in populärem. auch dem minder Gebildeten faßlichem Tone. Männer wie Karl

Vogt. Tafchenberg. Brüder Müller. Lichtenberg. Willkomm. l)r. Karl Ruß. Brehm.

Littrow. Mädler u. f. w. verfchmähten es nicht. die ernfte Wiffenfchaft in allgemein

verftändlicher Form darzuftellen und im gebildeten deutfchen Volke Anhänger und

Freunde der Naturwiffenfchaften zu werben. Diefe illnftre Schar. die mit Anf

zählung weniger Namen kaum angedeutet ift. brachten die Popularifirung der

Wiffenfchaften in Schwung. und neuere. gediegene Werke verfchaffteu diefer Richtung

eine ungeahnte Verbreitung. '

So fand Brehm den Boden vorbereitet. als fein Meifterwerk. das illuftrirte

..Thierleben". erfchien. Es fehlt heute in keiner guten Schule mehr. und jeder

deutfche Lehrer und jeder Gebildete überhaupt wird es zu feinem und anderer

Rußen lefen.

Nun kehren wir zur Befprechung des fchon oft erwähnten Hauptwerkes des

Forfchers. zur Befprechung des ..Thierleben" zurück. Daffelbe wurde 1862 be

gonnen. zur Zeit als Brehm noch Leiter des Zoologifchen Gartens in Hamburg
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war. Das Werk erfchien in fechs Bänden. Im Iahre 1882 erfchien es in zweiter

Auflage. in zehn Bänden. mit einer für alle Thierfreunde fehr erfreulichen Zu

gabe. nämlich mit Chromobildern. welche der Künftlerhand des Malers Olof

Winkler in Weimar entftammeu. Die rühmlichft bekannten Künftler Müßel und

Beckmann haben vorzügliche Zeichnungen nach dem Leben der Thiere ausgeführt.

von welchen jede einzelne ein Meifterftück zu nennen ift. Acht Bände entftammen

der Feder Brehnüs; die Befchreibung der Infekten überließ er Profeffor

E. L. Tafchenberg. die Schilderung der niedern Thiere dem Gelehrten Oskar

Schmidt.

Im ..Thierleben" finden wir alle vorzüglichen Eigenfchaften Brehm's. als

Schriftfteller. Reifender und Forfcher; die Lektüre diefes Werkes ift am beften

geeignet. zur Beurtheilung des Verfaffers beizutragen. Daffelbe behandelt. wie

fchon der Name fagt. das gefammte Thierreich in überaus feffelnder Weife. Er

ftaunt fragen wir uns. wenn wir die zahlreichen Autoren citirt finden. wie Brehm

bei fo vielem Reifen noch Zeit finden konnte. fo viel zu lefen und zu fchreiben.

Wir finden faft bei jedem Thiere angegeben. was von Ariftoteles und den älteften

Schriftftellern an über daffelbe bekannt geworden; dann geht er auf feine eigenen

Beobachtungen über und gibt fein Urtheil ab. indem er fremde Forfchungen mit

den eigenen vergleicht. So fehr auch Brehm die Forfchungen anderer gediegener

Gelehrter zu würdigen weiß. nirgends verfällt er in den Fehler. alles blind zu

glauben. wie es fo viele feiner Vorgänger gethan. Was mit feinen Beobachtungen

und Erfahrungen contraftirt. wird zwar wiedergegeben. nicht aber ohne kritifche. be

leuchtende Bemerkungen. Brehm traut feinen eigenen Augen. feiner reichen Er

fahrung am meiften. ohne dabei unbefcheiden zu werden; er prüft und fichtet

Wahrheiten von Dichtungen. wie folche kunterbunt in fo vielen Reifeberichten zu

finden find.

Der befchreibende Theil im ..Thierleben" ift ftets der kürzere. der das Leben

der Thiere behandelnde dagegen mit weit größerer Ausführlichkeit. mit Verve.

feffelnd und anmnthig gefchrieben. Nirgends etwas Gezwungenes im Skil. Im

ruhigen Tone des Erzählers fließt jede Befchreibung dahin. oft mit farkaftifchem.

oft mit ernftem. faft pathetifchem illnfluge. Wie prachtvoll fchildert er z. B. das

nächtliche Auftreten des Löwen in der Seriba; wie malerifch fchön weiß er dem

Lefer ein Bild der afrikanifchen Scenerie zu entwerfen. Wer audererfeits den

Stierkampf in Spanien lieft. wird von der feinen Ironie. die Brehm zu ent

wickeln weiß. augenehuu überrafcht werden.

Brehm hat feine Schilderungen dem Stenographen in die Feder dietirt. Vor

feinem geiftigen Auge ziehen die gefchilderten milerlebten Iagdabentener abermals

vorüber. erregen den Erzähler aufs neue und verfchaffen auch dem Gcfchilderten

einen ungemein frifchen. lebhaften Zug. In diefer eminenten Darftellnngsgabe

liegt die große Bedeutung Brehuüs als Schriftfteller.

Wir haben fchon früher angedeutet. daß das ..Thierleben" ein populärqoiffen

fchaftliches Werk ift. Wir müffeu das befonders hervorheben. damit man an

daffelbe nicht Anfordernngen ftelle. die man blos an ein ftreng wiffenfchaftliches

_*..-_*..;-----"" *7 M _



Alfred Edmund Brehna. 95

Werk zu ftellen berechtigt ift. Man fpreche daher nicht von Oberflächlichkeit. wenn

wir im ..Thierleben" die Lehren Darwin's nicht näher erörtert finden. wenn wir

darin eine einleitende Gefchichte der Zoologie vermiffen. wenn der Phhfiologie

und vergleichenden Anatomie nicht Rechnung getragen wird. Wer fo was fucht.

möge die Werke unfers gefchäßten Lehrers Profeffor l)r. Schmarda. oder die

jenigen des Profeffors l)r. Claus nachlefen. Wenn man ein Werk beurtheilt. muß

man immer wiffen. was der Antor zu leiften beabfichtigt. dann wird man nicht zu viel

und auch nicht zu wenig von ihm verlangen. Brehm will fein Werk als populär

wiffenfchaftliches aufgefaßt wiffen. deshalb fagt er auch in der Vorrede zur zwei

ten Auflage: ..Nach wie vor foll das ccThierleben» beftimmt fein. in gebildeten

Familien fich einzubürgern und zu einem Hausfchaße im beften Sinne des Wortes

zu werden. Für ftreng wiffenfmaftliche Kreife ift es nicht gefchrieben."

Es ift fchwer. diefe Grenze zwifchen Strengwiffenfchaftlichem und Populär

wiffenfchaftlichem einzuhalten. und wir müffen es als ein befonderes Verdienft des

Werkes gleich bemerken. daß Brehm diefe Grenze ftets einzuhalten wußte. Was

das ..Thierleben" ferner noch fo anziehend macht. ift der Umftand. daß hier dem

deutfchen Publikum zum erften mal in zufammenhängender Weife das Seelen

leben der Thiere entfaltet wird. ..Unfer reiches Schriftthum". fagt Brehm*).

..befißt viele thierkundliche Werke von anerkannter Trefflichkeit. aber wenige. in

denen die Lebenskunde der Thiere ausführlich behandelt ift. Man begnügt fich.

zumal in den obern Klaffen. mit einer möglichft forgfältigen Befchreibung des

äußern und innern Thierlebens. ja man gibt fich zuweilen den Anfchein. als halte

man es für unvereinbar mit der Wiffenfchaftlichkeit. dem Leben und Treiben

der Thiere mehr Zeit und Raum zu gönnen. als erforderlich. um zu beweifen.

daß der in Rede ftehende Gegenftand ein lebendiges. d. h. nicht blos fühlendes

und bewegungsfähiges. fondern auch ein handelndes und wirkendes Wefen ift.

..Die Urfachen diefes ebenfo ungerechtfertigten wie einfeitigen Verfahrens find

unfchwer zu erkennen. Unfere Meifter der Thierknnde zieren die Hochfchnlen

oder wirken an den öffentlichen Sammlungen. Hier haben fie eine für die Zer

gliederungs- und Shftemkunde verlockende Menge von Stoff zur Verfügung. und

wenn fie diefen Stoff wirklich bewältigen wollen. bleibt ihnen zur Beobachtung

des Lebens der Thiere keine Zeit - ganz abgefehen davon. daß zu folcher Be

obachtung ein Iäger- und Wanderleben eine der erften Bedingungen ift.

..Wir danken gedachten Forfchern überaus wichtige Auffchlüffe über den äußern

und innern Bau des Thierlebens und hierdurch Erklärung gewiffer Lebensäuße

rungen; wir haben in ihnen immer die das Ganze überblickendeu nnd ordnenden

Meifter der Wiffenfchnft und find geneigt. die jagenden nnd famttmelnden Reifenden

jenen gegenüber als lbehülfen und Handlanger zu betrachten."

Wir haben diefe Zeilen Brehm's befonders hervorgehoben. weil fie zu feiner

Charakteriftik einen werthvollen Beitrag liefern. Nicht als Handlanger der Ge

lehrten. als felbftändiger Forfcher will er fich beurtheilt wiffen. Und hat er ein

*) Vgl. Vorrede zur erften "Auflage des ..Thierleben" (Hildburghanfen. Bibliographifches

Inftitnt. 1863-69).
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Anrecht darauf? Gar manche lengnen das. und oft hörten wir. zumal in wiffen

fchaftlich gebildeten Kreifen. die Aeußerung: ..Ia. es ift richtig. Brehm ift ein aus

gezeichneter Schriftfteller. aber Naturforfcher und Gelehrter ift er nur in zweiter

Linie." Wir können uns diefer Anficht nicht anfcchließen. Sollte Brehm nur des

halb Forfcher geringern Grades fein. weil er das unterfnchte und fchilderte. was

die andern zu thun unterließen oder für unnöthig hielten? Sollte nur derjenige

Zoologe fein. der blos mikrofkopifche Beobachtungen macht? Sind Forfchungen

über das Seelenleben der Thiere keine wiffenfchaftlichen Leiftungen? Wer diefe

Fragen objectiv erörtert. wird Brehm die ihm gebührende Stellung einräumen.

Als einen der fchönften Züge Brehm's müffen wir feine exquifite Wahrheits

liebe betrachten. 'Wie ftolz und doch fo wahr klingen die Worte. die er in der

Vorrede zu feinen Reifefkizzen erwähnt: ..Der einzige Zweck. welchen ich bei

meiner Arbeit zu erreichen gefucht habe. ift ftrenge Wahrheit deffen. was ich er

zähle. Es ift möglich. daß ich mich hier und da. vielleicht betrogen von meiner

individuellen Anfchaunngsweife. geirrt habe: wiffentlich habe ich aber niemals eine

Unwahrheit berichtet."

Man wird vielleicht bemerken. daß Wahrheitsliebe kein *Verdienft. fondern

Pflicht jedes Naturforfchers fei. Wir wollen dies gern zugeftehen. müffen jedoch

bemerken. daß frühere Si!oriftfteller es mit derfelben nicht fo genau genommen.

Unmöglich hätten fich fonft fo viele Unwahrheiten und falfche Berichte in ver

fchiedene Lehrbücher eingefchlichen. wie dies leider thatfächlich der Fall ift. Hätten

frühere Beobachter mehr beobachtet und weniger gefchrieben. mehr ihren eigenen

Augen und Ohren getraut als abergläubifchen und falfchen Behauptungen der

Eingeborenen der betreffenden zu erforfchenden Länder. fo wäre heute die Zoologie

weiter vorgefchritten und mit dem Ausjäten diefer Unwahrheiten fo ziemlich fertig.

Den frühern Schriftftellern und Reifenden fehlte der Skepticismus. Sie nah

men vieles. was ihnen fchwaßhafte Eingeborene berichteten. für baare Münze.

während fie beffer gethan hätten. fich an die Worte des Dichters zu erinnern:

..Die Kunde hör' ich wol. allein mir fehlt der Glaube." Ein ganz kurzes Beifpiel

wird uns dies am beften illuftriren. Wer erinnert fich nicht an die Schilderungen

des Kamels in frühern Naturgefchichten. Da heißt es: ..Das Thier ift geduldiger

als das Lamm. Selbft wenn der Nomade dem Tode durch verzehrenden Durft

nahe. rette es ihn. indem das gefchlachtete Thier noch eine große Menge frifänn

Waffers in feinem Magen enthalte." Muß man nicht über fo gläubige Gemüther

ein Zaueta Zinlpiicitus! ausrufen? Hätten diefe Herren nur einmal verfucht. das

Waffer aus dem Magen eines gefchlachteten Thieres zu koften. fo müßten fie

wiffen. daß ein folches Waffer gewöhnlich mit Speifereften vermengt. warm. fiin

kend und völlig ungenießbar ift. .

Wenn Brehm auf folche Berichte ftößt. regt fich fein Spott. und mancher For

fcher erhält eine fcharfe Kritik. Unerbittlich und jede Rückficht vergeffend wird

er dort. wo er es mit abfichtlichen Entftellnngen. Lügen und prahlerifchem Auf

fchneiden zu thun hat. Das muß der arme Herr Bartram*) erfahren. dem gar

*) Vgl. ..Thierleben". All. 134 n. 135.
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übel heimgeleuchtet wird. ..Mit aller Abficht". fchreibt Brehm. ..habe ich Vor

ftehendes mitgetheilt; denn nicht die Lügen Bartram's wollte ich verfpotten. fon

dern die Gläubigkeit der Lefer und bezüglich der Verfaffer von Naturgefchichten.

welche befagte Lügen. ohne kräftigen Einfprnch zu thun. weiter verbreiten helfen.

Noch heutigentags krankt unfere naturwiffenfchaftliche Schriftftellerei an einer Ur

theilslofigkeit der betreffenden Schriftfteller. welcher man gar nicht genug entgegen

treten kann. weil- fie der Verallgemeinerung der Wiffenfchaft auf das empfindlichfte

fchadet. Derartige Fabeln pflanzen fich fort von Buch zu Buch. von Gefchlecht

zu Gefchlecht. als ob fie unausrottbar wären. und werden immer und immer

wiedergekaut. anfcheinend mit einer gewiffen Befriedigung darüber. daß man in

der Lebensweife eines Thieres. welches fich von den andern Verwandten kaum

wefentlich unterfcheidet. etwas Abfonderliches entdeckt habe."

Nicht minder wohlthuend als feine Wahrheitsliebe berührte uns die Liebe und

der aufrichtige Enthufiasmus. mit welchem Brehm fein Thema behandelt. Aus

jeder Zeile kann man erfehen - fo kann nur ein edles Herz. ein wahrhaft guter

Menfch fchreiben. Und wie er gefchrieben. fo dachte und handelte er auch. Der

Ausfpruch: ..Der Stil ift der Menfch". kann bei Brehm vollinhaltlich angewendet

werden. Er war ein biederer. offenherziger Charakter. Als aufopfernder Freund.

als treuer und liebevoller Gatte und Vater wird er allfeits gefchildert.

Wir haben früher über Brehm's Worte: ..Wahrheit in der Forfchung". ge

fprochen und darin die Bemerkung gefunden. daß. wenn er geirrt. dies nur infolge

einer Täufchung durch feine individuelle Anfchaunngsweife gefchehen fei. Wie follen

wir nun die individuelle Anfchaunngsweife Brehm's bezeichnen? Er war ein ge

recht urtheilender Beobachter; doch wird es dem aufmerkfamen Lefer feiner Werke

nicht entgehen. daß es ihm wie dem zärtlichen Vater geht. der in feinen Kindern

nur Schönes und Gutes fieht. Brehm ift bei dem Abfchäßen des Nußens oder

Schadens. welchen uns einzelne Thiere zufügen. oft zu optimiftifch. Iedoch müffen

wir geftehen. daß feine individuelle Anfchaunngsweife im ganzen eine durch viel

feitige Beobachtung gekräftigte und in den überwiegend meiften Fällen fehr rich

tige ift.

Auf den Inhalt und Werth der einzelnen Bände des ..Thierlebens" glauben

wir nicht weiter eingehen zu müffen. Wir finden einen Band fo fchön wie den

andern gefchriebeu und können in der Schilderung nirgends eine Ermüdnng oder

Ueberhaftung bemerken. Wenn der Lefer den Band ..Fifche" zu fchwach findet.

fo rührt dies daher. daß Brehm von der Nußlofigkeit des Llufzählens fämmtlichcr

Arten in einem populären Werke von vornherein überzeugt war und hier fich kürzer

faffen mußte. Ie nachdem der eine Lehrer für die Säugethiere. der andere für

die Vögel mehr Intereffe zeigt. wird er den einen oder andern Band trefflicher

finden.

Sehr wünfchenswerth wäre es gewefen. wenn Brehm die literarifchen Quellen.

aus denen er fo reichlich fchöpfte. auch angegeben hätte. Bei einer etwaigen neuen

Auflage wird die rührige Verlagshandlung dafür fowie für die wünfchenswerthe

Vermehrung der colorirten Bilder gewiß Sorge tragen.

unfere Zeit. 1887. 11'. 7
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Profeffor E. L. Tafchenberg hat es unternommen. die Infekten zu fchildern.

Er hat fich feiner Aufgabe mit großem Gefchick und Fleiß entledigt. Der Lefer

verlange nicht eine vollftändige Iufektenkunde darin zu finden: dies ift in dem

dem Verfaffer zugewiefenen Raum auszuführen kaum möglich. Der Verfaffer that

recht daran. von diefem fo großen und fchwierigen Gebiete das Wichtigfte her

auszugreifen. Gründliche Belehrung und Anregung wird jeder in dem Werke

finden; überdies verfteht es Tafchenberg. leichtverftändlich und anziehend zu

fchreiben. Sein Werk ift im Brehm'fchen Geifte verfaßt.

Daffelbe Lob können wir dem Verfaffer des zehnten Bandes (..Niedere Thiere").

dem Gelehrten Oskar Schmidt. zollen. Wenn mancher Lefer feinen Band weniger

fchön findet. möge fich Schmidt damit tröften. daß nicht er - fondern das un

dankbare Thema daran fchuld ift.

Daß auch andere Nationen den Werth des ..Thierlebens" zu fchäßen wußten.

beweift der Umftand. daß es in die meiften modernen Sprachen überfeßt wurde.

Der treffliche italienifche Forfcher Leffona überfeßte im Verein mit Salvadori das

Werk ins Italienifche. Brehm *) erklärt diefe Ueberfeßung für die befte der bis

jeßt erfchienenen. Unter dem Titel ..lui rie (i63 cinjmanx jUustrae. ka1- a. nean-n"

(Paris. Balliere et Fils) erfchien eine franzöfifche Ueberfeßung. auf welche

K. Radau in der ..Leanne .108 (kann ltloncle8"**) in wenigen Zeilen aufmerk

fam macht.

Ueber die übrigen Schriften des Gelehrten können wir uns kürzer faffen.

Brehm fchrieb vieles im Verein mit andern Forfchern. So z. B. mit Roßmäßler

..Die Thiere des Waldes" (Leipzig. C. F. Winter'fche Verlagshandlutug. 1867).

welches Werk jedem Thierfreunde eine lehrreiche Lektüre bieten wird.

Wer Vögel züchten will. findet in dem Handbuche ..Gefangene Vögel" (Leip

zig. C. F. Winter'fche Verlagshatudlutug. 1872) gewiffenhafte und anregende Beleh

rung. Als Iäger nnd Reifender par exceUence zeigt fich Brehm in dem Werke

..Ergebniffe einer Reife nach Habefch" (Hamburg. Otto Meißner. 1863) und in

den ..Reifefkizzen aus Nordoftafrika" (3 Thle.. Iena. Mauke. 1855).

Die ..Reife nach Habefch" ift feinem Lehrer und Freunde. 1)!: G. Hartlaub.

gewidmet. Das Werk enthält einen Reifebericht und Schilderung der Beobachtungs

gebiete. ein Verzeichniß der gefehenen Säugethiere und Vögel. Der intereffantefte

Theil ift der die Lebenskuude einiger Säugethiere behandelnde.

Unferer aufwachfenden Iugend können wir die ..Reifefkizzen" nicht warm genug

empfehlen. denn nirgends wird diefelbe das Völkerleben Afrikas beffer und an

ziehender gefchildert finden. Der Inhalt des Werkes ift fehr mannichfach: inter

effante Völkerftudien wechfeln mit lebhaften Schilderungeu afrikanifcher Landfchaften

ab. Städtefchilderungen mit gefährlicheu Iagden und Thierbefchreibungen. Befon

ders fchön finden wir die Skizzen über Kairo und Alexandria. die Charakteriftik

der vielgeplagten Fellahs. fowie die Schilderung einer Sklavenjagd. welche jedes

*) Vgl. ..Thierleben". 711. 632.

**) Iahrg. 1869. Heft 1.
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fühlende Herz mit Mitleid und Grauen erfüllt. Noch zahlreiche das Gebiet

der Zoologie behandelnde Effahs finden fich in verfchiedenen Zeitfchriften und

Büchern zerftreut. Die ..Gartenlaube" brachte in einem der leßten Iahrgänge eine

Reihe Brehm'fcher Vorlefungen. welche lebhafte Anerkennung fanden. Es wäre

eine dankenswerthe Aufgabe. diefe zerftreuten Auffäße zu fammeln und dem deut

fchen Publikum als Ganzes in Buchform zu bieten. Sie find würdig. gefammelt

zu werden. da fie von bleibendem Werthe find.

Mögen denn diefe Zeilen dazu beitragen. das Andenken an den berühmten

Thierkenner aufrecht zu erhalten; mögen fie Anregung geben. das deutfche gebildete

Publikum auf die Werke des dahingefchiedenen Meifters anfmerkfam zu machen.

welche überall. wohin fie dringen. Aufklärung und Belehrung verbreiten werden.

7*



 

Die Nandarmee und Flotte des Königreichs Jtalien.

Von

Julius von Wickede.

Unbedingt mit zu den erfreulichften .Ereigniffen in der Politik unferer leßten

Zeit gehört die Abfchließung eines feften Schuß- und Trußbündniffes zwifchen

dem Kaiferreiche Deutfchland und dem Königreiche Italien. Leßterer Staat tritt

dadurch als gern aufgenotmmenes und hochgefchäßtes Mitglied dem Bunde der

beiden Großftaaten Oefterreich-Ungarn und Deutfchland bei und verftärkt fo

mit wefentlich deffen Kraft und Anfehen. Die Abfchließung eines folchen Bünd

niffes zwifchen den beiden Staaten Oefterreich-Ungarn und Italien. welcche allein

feit dem Iahre 1848 vier blutige Kriege miteinander geführt hatten. in fteter

gegenfeitiger Feindfchaft lebten und bei denen noch jeßt die Herrfchaft über den

Theil des füdlichen Tirol. in welchem eine italienifche Bevölkerung wohnt. wie

über Trieft und einen Theil Dalmatiens. wo daffelbe der Fall ift. manche Streit

fragen herbeiführt. war nur nach Befeitigung vielfacher Schwierigkeiten möglich.

Es erforderte die ganze vielerprobte diplomatifclje Gefchicklichkeit und die nicht

raftende Beharrlichkeit unfers großen Staatskanzlers Fürften Bismarck. der wefent

lich mit als Hauptförderer diefes neuen Bundes zu betrachten ift. bevor ein gün

ftiger Erfolg feine mehrjährigen Beftrebungen hierfür belohnte. Eine neue fefte

Bürgfchaft für die Erhaltung des Friedens in Europa ift aber durch diefe jeßige

öfterreichifch-italienifch-deutfche Allianz wiedergewonnen und allen übermüthigen

Erobernngsgelüften. mögen folche nun von Often oder Weften uns bedrohen. ein

fchweres Hinderniß bereitet worden. Das ohnehin fchon fo unermeßlich große Ver

dienft unfers greifen Heldenkaifers Wilhelm und feines eifernen Kanzlers Fürften

Bismarck. als fefter Hort des Friedens in unferm Welttheil. ift durch diefe neue

That abermals nicht wenig vermehrt worden.

Durch diefes jeßige Bündniß zwifchen Deutfchland und Italien fteigert fich aber

fehr das Intereffe. welches wir an der Entfaltung der Wehrkraft zu Lande und

zur See diefes letgtern Staates nehmen. Ift dadurch doch die Hoffnung vor

handen. daß. follte überhaupt in naher oder ferner Zukunft ein blutiger Kampf

entbrennen. die italienifchen Krieger als unfere geachteten Bundesgenoffen an un

ferer Seite ftreiten werden. Wir wollen daher nun verfuchen. eine gleich un

befangene. parteilofe und nach den beften und neneften Quellen bearbeitete Dar
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ftellung. wie wir folche in unferer Zeitfchrift über die franzöfifche. ruffifche und

öfterreichifch-ungarifche Landarmee und Flotte gaben. auch über die des König

reichs Italien hier folgen zu laffen.

Da diefe Arbeit für einen größern. vielfeitigern. allgemein gebildetern und

nicht blos für einen ftreng militärifchen Leferkreis berechnet ift. fo wollen wir

allzu fpecielle Angaben und ein allzu genaues Eingehen in die verfchiedenen Orga

nifationsz Disciplin- und Dienftreglements und fonftigen Liften und Beftimmungen

abfichtlich dabei zu vermeiden ftreben. Haben folche Angaben doch größtentheils

nur für den Militär oder auch Statiftiker von Fach befonderes Iutereffe.

Das jeßige Königreich Italien ift bekanntlich eine Schöpfung der Neuzeit und

weitaus der jüngfte in der Reihe der europäifchen Großftaaten. Diefe Neuheit.

ja wir möchten faft fagen Unfertigkeit in allen feinen Inftitutionen. welche man

dem jeßigen Italien gar deutlich anmerkt. erkennt ein geübter militärifcher Blick

auch fofort in deffen Heer. Alle unfere übrigen größern europäifchen Heere

befißen eine gewiffe fcharf ausgeprägte Charakteriftik. die aus ihrer ganzen Ge

fchichte entfprungen ift und fich fowol in vielfachen äußern Erfcheinungen und

mehr noch in ihrem ganzen innern Sein und Wefen fehr bemerklich zeigt; dem

jungen italienifchen hingegen fehlt folche gänzlich. Dem preußifchen und theil

weife auch dem wefentlich mit aus ihm hervorgegangenen übrigen deutfchen Kaifer

heere haben die preußifchen Kurfürften und Könige der leßten Iahrhunderte und

vor allem deffen Hauptfchöpfer Friedrich der Große. ein unvergängliches fcharf

hervortretendes Gepräge aufgedrückt; die franzöfifche Armee zeigt in ihrem gan

zen innern Wefen noch unverkennbar. daß der kühne Sohn der Revolution.

Napoleon l.. diefer gewaltige Schlachtenmeifter und Heeresorganifator. ihr Haupt

fchöpfer war; das öfterreichifch-ungarifche Heer hat troß aller vielfachen neueru

Organifationen und Reorganifationen noch immer einen gewiffen mittelalterlichen

Thpus. der aus dem Dreißigjährigen Kriege ftammt und fich auch fchon in

der bunten Zufammenfeßung der verfchiedenften Nationalitäten. die alle unter

Habsbnrgs Kaiferfahne vereinigt find. recht bemerklich zeigt; und der ftarre geift

lofe Despotismus. in welchem Peter der Große und vor allem der unbeugfame

Kaifer Nikolaus feine ruffifchen Soldaten preßte. prägt fich in deren Reihen noch

immer aus. In der jeßigen italienifchenLandarmee. die feit 1859 erft entftanden.

findet man von allen folchen militärifch-hiftorifchen Traditionen kaum eine leife

Spur. Es ift in vielfacher Hiuficht ein Vortheil für diefes Heer; denn gar manche

veraltete Einrichtungen und unzeitgemäße Beftimmungen. welche die Heere der

übrigen europäifchen Großmächte noch immer aufrecht erhalten. weil fie hifto

rifchen Urfprungs und mit ihrer frühern ruhmvollen Kriegsgefchichte eng verbunden

find. werden hier nicht gefunden - in manch anderer Beziehung aber wieder auch

ganz entfchieden ein fehr bedeutender Nachtheil. Einem Heere. dem eine alte

ruhmreiche Kriegsgefchichte fehlt. fehlt unbedingt manches. was fich durch nichts

anderes ausgleichen und gar erfeßen läßt. und entbehrten die franzöfifchen Truppen

ihren Napoleon l. und die preußifchen ihren Friedrich den Großen. fo würde dies
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ein ganz unberechenbarer Nachtheil für fie fein. Zwar bildete das tüchtige. ftreng

diseipliuirte altfardinifche Heer eigentlich den feften Kern. um welchen fich das

neuformirte "italienifche Heer gleichfam krhftallifirte; allein deffeu frühere Stärke

war im Vergleich zu der jeßigen fo ungemein geftiegenen der italienifchen

Armee verhältnißmäßig zu gering. als daß deffeu Einfluß fo überwiegend und

tief eindringend hätte fein können. wie dies dringend wünfchenswerth gewefen

wäre. Auf 10 tüchtige ftreng militärifch erzogene altfardinifche Offiziere kamen

bei der Organifatiou der Armee in den Iahren 1860-70 nahe an 100 frühere

öfterreichifche. neapolitanifche. römifche. toscanifche und gar Garibaldüfche Offiziere.

alle in ihrer militärifchen Erziehung. ganzen Anfchaunugsweife und hiftorifchen

Tradition gänzlich voneinander verfchieden. Und gleich. ja eigentlich noch mehr

verfchiedenartig als das Offiziercorps waren die Mannfchafteu der neu zu for

mirenden Regimenter. welche größtentheils früher in den verfchiedenften Heeren

fchon gedient hatten. Aus fo gänzlich voneinander abweichendeu Elementen

läßt fich aber ungemein fchwer ein fo einheitliches ganzes. ein aus fo gleichem

Guß hervorgegangenes und von gleicher fefter Gefinnung erfülltes Kriegsheer

fchaffen. wie dies das franzöfifche. preußifch-dentfche. öfterreichifch-ungarifche. froß

feiner verfchiedenen Nationalitäteui. und das rnffifche ganz unzweifelhaft find. Es

bedarf jedenfalls erft Iahrzehnte. bis die neuen Organifationeu mit allen ihren

vielen Reglement-s. uicht blos mehr auf de1u Papier ftehen. fondern wirklich in

Fleifch und Blut der Soldaten übergegangen find. Um unfer Urtheil näher zu

begründen. wollen wir in möglichfter Kürze eine zufammengedräugte Darftellung

der Organifation und Kiriegsgefchichte der italienifchen Armee feit ihrer Gründung

folgen laffen.

Das Stnrmjahr 1848 brachte zuerft die Beftrebungen für die Gründung ciues

einheitlichen Staates Italien. welcher die ganze italienifche Halbinfel umfaffen

follte. zum wirklich thatfächlicheu Ausbruch. Gleichwie in Deutfchland unter

begeifterteu Iünglingen und Männern der gebildeten Stände die Idee eines ein

heitlichen Staates feit dem Schluß der Freiheitskriege von 1813 bis 1815 immer

lebendiger und kräftiger erwachte. fo war dies auch in Italien der Fall. Die

geheime Gefellfchaft der Carbonari. die im wefentlichen troß mancher fchädlichen

Ausbrüche diefen edeln Zweck verfolgte. zählte befonders in ganz Norditalien viele

Taufende begeifterter Anhänger. von denen nur zu viele ihr Streben nach Einheit

und Unabhängigkeit ihres Vaterlandes von fremder Herrfchaft mit langjähriger

Haft in den öfterreichifchen und fardinifchen Kerkern-büßen mußten. Ebenfo

waren im Kirchenftaat und im Neapolitauifchen viele Männer für den Plan der

Einheit Italiens thätig. und auf der Infel Sicilien herrfchte eine ftete Gärung

gegenüber der fcheußlicheu Regierung der Bourbons. welche nur durch die

Bajouette der tüchtigen. ftreng discipliuirten Schwcizerregiuueuter aufrecht gehalten

werden konnte.

Im Iahre 1848 zeigte fich nun das feltene Schanfpiel. daß der damalige Papft

m0 nono fich eine kurze Zeit mit an die Spiße der Bewegung für die politifche
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Einheit Italiens und vor allem für die Vertreibung der verhaßten Oefterreicher

ftellte. wie auch der ehrgeizige König Karl Albert von Sardinien den kühnen Plan

faßte. den Krieg gegen Oefterreich zu beginnen. um für fein Reich womöglich die

Lombardei zu gewinnen. So ward denn zum Kampfe gegen den alten Radeßkh.

der mit etwas über 120000 Mann guter Fcldtruppen das fogenannte Lombardifch

Venetiauifche Königreich befeßt hielt. eine Armee von circa 280-300000 Mann

(genau ift ihre wirkliche Stärke niemals zu .ermitteln gewefen) zufammengebracht.

welche die möglichft verfchicdenen Beftandtheile enthielt. Den Kern und weitaus

tüchtigften Theil diefes zahlreichen Heeres bildete die alte gut gefchulte. ftreng

disciplinirte fardinifche Armee von einigen -10000 Mann; dann kamen päpftliche

Truppen. darunter auch zwei fehr tüchtige Schweizerregimenter im Solde des

Papftes. viele defertirte Offiziere und Soldaten aus den italienifchen Regimentern

Oefterreichs. die Contingente der kleinen italienifchen Großherzogthümer und

Herzogthümer. die ebenfo. wie dies größtentheils bei den Contiugenten der ver

fchiedenen kleinen deutfchen Staaten vor 1866 der Fall war. ungleich geeigneter

für den Paradeplaß als irgendwie brauchbar für den wirklichen Krieg waren.

neapolitanifche Truppen und zahllofe Freicorps unter allen möglichen. zum Theil

lächerlich pomphaften Namen. Eine kurze Zeit ward Radeßkh durch diefe große

Uebermacht erdrückt. mußte das ganze Lombardifch-Venetianifche Königreich räumen

und fich in fein berühmtes Feftungsviereck Verona-Mantua-Peschiera-Legnago

zurückziehen. Bald aber fammelte er feine Kräfte. befiegte alle feine Gegner in

einer Reihe glänzender Gefechte. froß ihrer großen numerifchen Uebermacht. warf

König Karl Albert in feine Grenzen zurück und zerftörte dadurch gar bald den

fchönen Traum der italienifchen Einheit. Die altfardinifchen Truppen hatten fich

in diefem ganzen Kriege weitaus am beften gefchlagen und ihre militärifche-Ehre

vollkommen gerettet; alle Freicorps hingegen. troh der Reclamen und des falfchen

Glanzes. mit dem fie fich zu umgeben fuchten. ganz ungemein wenig geleiftet.

Mögen in folchen Corps auch noch fo viele edle. aufopferungsfähige Iünglinge und

einzelne tüchtige Offiziere dienen: der Mangel einer feften Disciplin. die Sub

ordinationslofigkeit. die Eitelkeit und Eiferfucht ihrer Führer und Mannfchaften.

die alle ftets befehlen. aber niemals gehorchen wollen. wird ihre militärifche

Brauchbarkeit für den wirklichen Dienft ftets auf ein Minimum herabfehen; das

haben wir in den acht verfchiedenen Feldzügen. denen wir beizuwohnen Gelegen

heit haiten. faft ausnahmslos gefunden. Hatte der König Karl Albert auch den

Feldzug von 1848 vollftändig verloren. fo war fein Ehrgeiz dadurch doch noch

nicht gebrochen. Die fardinifche Armee ward im Winter 1848/49 auf jegliche

Weife durch Einziehung aller nur einigermaßen waffentüchtigen Mannfchaften auf

die größtmöglichfte Stärke gebracht; viele Offiziere und Soldaten. wie auch poli

tifche Flüchtlinge aus den öfterreichifcheu Provinzen in Italien. dann auch Polen.

verftärkten ihre Reihen. und fo ward im Frühling 1849 mit einem Heere von

angeblich 180-190000 Mann Stärke der Krieg gegen Oefterreich abermals

erklärt. War dies Heer auch verhältnißmäßig ftark. fo war es. wie dies bei

feiner ganzen übereilten Organifation und bunten Zufammenfeßung gar nicht an
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ders fein konnte. doch auch äußerft fchlecht. und fo fchlug der alte Radeßkh in

zwei verhältnißmäßig nnblntigen Schlachten die fardinifche Kriegsmacht vollftändig.

beendete den ganzen Feldzug in kaum einer Woche und hätte unbedingt als Sieger

in Turin einziehen können. wenn nicht der damals fo mächtige Palmerfton fein

gewichtiges Veto dagegen eingelegt hätte. Für die künftige Einheit Italiens. die fonft

vielleicht für immer vernichtet gewefen. war es ein unermeßliches Glück. daß das

Königreich Sardinien erhalten blieb. Der König Karl Albert dankte ab und

fein kriegsluftiger und kriegstüchtiger Sohn Victor Emanuel beftieg den Thron

in Turin. Es hätte gar kein beffer geeigneter Monarch für Sardinien gefunden

werden können. wenn folches. wie dies glücklicherweife gefchah. anch fernerhin den

feften Mittelpunkt aller Einheitsbeftrebungeu auf der italienifchen Halbinfel bilden

follte. als dies der König Victor Emanuel war. Ohne gerade bedeutende Fähig

keiten als Feldherr zu befißen und große ftrategifche Talente zu entfalten. war

er ganz Soldat vom Scheitel bis zur Fußfohle. weilte am liebften unter feinen

Truppen. zeigte im Kampfe faft tollkühnen Muth und genoß das unbedingte Ver

trauen des Heeres. Während fein großer Staatsmann Cavour auf diplomatifchem

Wege für die Geftaltung der Einheit Italiens zu wirken ftrebte. hatte der König

die richtige Erkenntniß. daß folche vorzugsweife auf dem Schlachtfelde errungen

werden müffe nnd vor allem ein tüchtiges Heer dazu gehöre. Dies aber in

feinem Königreiche Sardinien zu fchaffen. war fein unabläffiges Beftreben. dem er

alle Kräfte und pecuniären Mittel feines Landes widmete. Um der Welt eine

Probe von der Kriegstüchtigkeit der altfardinifchen Truppen zu zeigen. nahm

der König Victor Emanuel an der Expedition nach der Krim thätigen Antheil.

obgleich Rußland auch nicht einmal den leifeften Schatten eines Vorwandes zu

einer Kriegserklärung Sardiniens gegeben hatte. Ein ausgefuchtes Corps fardi

nifcher Truppen von circa 18000 Mann landete in der Krim und nahm befon

ders an der Schlacht an der Tfchernaja einen thätigen und rühmlichen Antheil.

wobei befonders die fardinifche Artillerie fich fehr hervorthat. Da die Mann

fchaften und Offiziere des Hülfscorps größtentheils aus ausgefuchten Freiwilligen

beftanden. fo konnte man folches mit vollem Recht als ein Eliteccorps bezeichnen.

Wir hatten Gelegenheit. einen Theil diefer Truppen zu fehen. und fanden fie in

der That vorzüglich. wenugleich der kriegerifche Elan. der befonders die Fran

zofen ftets fo fehr auszeichnet. den fardinifchen Soldaten fehlte. Obgleich. wie

augeführt. kein rechtlicher Grund. weshalb die Bataillone des Königs Victor Ema

nuel gegen die Ruffen kämpfen mußten. vorhanden war. fo trug diefe Expedition

nach der Krim doch in politifcher. und weit mehr noch in militärifcher Hinficht

die beften Folgen.

Verkündeten die Italiener anch in lächerlich prahlerifcher Weife den Spruch:

..italia. uuita tat-ä cla 8e". fo wäre es ihnen doch nun und nimmermehr ge

lungen. allein mit eigenen Kräften die öfterreichifche Fremdherrfchaft zu befiegen

und einen Großftaat zu fchaffen. Eigene Kriegsluft. vielleicht auch die Mahnung

der Orfinüfchen Bomben. für die Einheit Italiens zu wirken. bewog den damals

auf der Höhe feiner Macht und feines Glanzes ftehenden Kaifer Napoleon ill..
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im Frühling 1859 ohne Grund und Recht an Oefterreich den Krieg zu erklären.

Eine vorzügliche franzöfifche Armee von ungefähr 300000 Mann marfchirte über die

Alpen; etwa 50000 Mann fardinifche Truppen ftießen dazu; die öfterreichifchen

Truppen fchlugen fich zwar nach gewohnter Weife fehr tapfer. wurden aber mit

faft unglaublicher Ungefchicklichkeit befehligt. verloren gänzlich die drei Haupt

fchlachten bei Montebello. Magenta und Solferino und mußten die Lombardei

räumen. In wenigen Monaten war der Krieg beendet. Oefterreich trat die

reiche Lombardei an Napoleon ab und diefer vertaufchte fie mit dem König Victor

Emanuel gegen deffen altes Stammland Savohen. deffen Einwohner von jeher mehr

Franzofen als Italiener gewefen waren. und das Departement Nizza. Sowie

die öfterreichifche Herrfchaft in Italien vernichtet war. konnte Victor Emanuel mit

leichter Mühe Toscana. die übrigen italienifchen Kleinftaateu und einen Theil des

Kirchenftaates. befonders die ftets revolutionäre Romagna. mit feinem Staat ver

einigen. Somit hatte folcher fchon eine bedeutende Größe erhalten.

Die fardinifchen Truppen nahmen an diefem Kriege von 1859 einen ganz

rühmlichen. wenn auch gerade nicht hervorragenden Antheil. obgleich fie in der

ganzen feften Organifation und in dem Ungeftüm ihres Angriffes entfchieden von

der damals auf der Höhe ihres Ruhmes ftehenden franzöfifchen Armee übertroffen

wurden. Durch die Abtretung von Savohen. deffen muthige und abgehärtete

Bewohner mit die beften Soldaten und Offiziere des fardinifchen Heeres geliefert

hatten. fchieden an 5000 treffliche Krieger aus leßterm aus und traten in fran

zöfifche Dienfte über. Zwar hatten die franzöfifchen Generale fich mit vollem

Recht die Bildung und Mitwirkung italienifcher Freicorps entfchieden verbeten;

doch konnten fie nicht verhindern. daß der fchon 1848-49 thätige bekannte Frei

fcharenführer Garibaldi wieder aus Südamerika zurückkehrte. ein Alpenjägercorps

von etwa-3000 Mann Stärke formirte und damit auf eigene Hand gegen die

Oefterreicher im füdlichen Tirol operirte. Er ward aber von diefen fehr ent

fchieden zurückgewiefen und konnte fich in keiner Weife irgendwie bedeutender Er

folge rühmen. Garibaldi. ein edler. für fein Vaterland begeifterter und uneigen

nüßiger Mann. der fpäter nur leider aus Eitelkeit politifch faft unzurechnungs

fähig wurde und durch feine fielen Phantaftereien dem Könige Victor Emanuel gar

arge Verlegeuheiten bereitete. hatte fich als kühner Guerrillaführer im kleinen

Kriege. fowol in Italien wie Amerika mit vollem Recht einen guten Ruf erworben.

Seine unbeftreitbaren Verdienfte um die Einheit Italiens wurden aber nur zu

häufig von einem Theil feiner eiteln. ehrgeizigen und oft auch geradezu habfüch

tigen Anhänger auf die unverantwortlichfte Weife ansgebeutet. Befonders in der

leßten Zeit feines Lebens. wo er auf politifche Abwege gerieth - feine durch

nichts gerechtfertigte Theilnahme am Kampfe Frankreichs gegen Deutfchland beweift

dies. und fein ebenfo eitler wie unfähiger Sohn Menotti Garibaldi. der auf des

Vaters Verdienfte pochend um jeden Preis eine wichtige politifche Rolle fpielen

wollte. einen immer größern Einfluß auf ihn ausübte - bereitete er der feften

Organifation und ftrengen Diseiplin der italienifchen Truppen viele und große

Schwierigkeiten.
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Nachdem ganz Ober- und Mittelitalien. mit Ausnahme Venetiens und Roms.

mit kleinem Gebiet der Regierung des Königs Victor Emanuel unterworfen wor

den war. konnte es nicht fehlen. daß auch das Königreich beider Sicilien zu fei

nem Reiche kam. Die ebenfo fchwache und erbärmliche wie despotifche Regierung

der Bourbons hatte fich hier. befonders bei der ftets aufgeregten Bevölkerung

der Infel Sicilien. gründlich verhaßt gemacht. So unternahm Garibaldi mit

angeblich 1000 Mann feinen berühmten. auf die fchwülftigfte Weife gefeierten

Zug nach der Infel Sicilien. um diefe von der bourbonifchen Herrfchaft zu be

freien. Das Gold des Grafen Cavour hatte einen nur zu großen Theil der

neapolitanifchen Generale und höhern Offiziere wie auch fonftiger einflußreicher

Perfönlichkeiten beftochen; die neapolitanifchen Truppen. mit einzelnen wenigen

rühmlichen Ausnahmen. fchlugen fich faft überall mit folcher Erbärmlichkeit. wie

kaum jemals die Kriegsgefchichie irgendeines disciplinirten europäifchen Heeres

ähnliche Beifpiele zeigt. und fo vermochte Garibaldi ziemlich ohne Verlnfte ganz

Sicilien zu erobern. dann uach Calabrien überzufeßen und ohne weitern nennens

werthen Widerftand als Sieger in das ihm durch fchmachvollen Verrath über:

lieferte Neapel einzuziehen. Von feinen mit fo lächerlicher Schwärmerei als

unvergleichliche Helden gepriefenen Freifchärlern waren kaum über 100 in dem

ganzen Feldzuge geblieben. Als die fpärlichen Refte der neapolitanifchen Truppen.

welche wenigftens etwas Ehre befaßen. dann die treuen und tüchtigen Schweizer

regimenter fich endlich in der Umgegend und fpäter in Ga'e'ta zu einem ener

gifchen Widerftand zufammenrafften. vermochten die Garibaldüfchen Freicorps

nichts auszurichten. verloren nach gewohnter Weife bald alle Neigung zu einem

ernfthaften. an Strapazen reichen Kriege. und der tüchtige fardinifche General

Cialdini mußte mit regulären Truppen herbeimarfchiren. um den Kampf fchließ

lich zu beenden und das ganze frühere Königreich beider Sicilien dem Könige

Victor Emanuel zu erobern. Ein einziges fardiuifches Berfaglieribataillon hat

hierbei mehr geleiftet und größere Verlnfte erlitten als alle Garibaldüfchen

Rothhemden zufammengenommen. Mit Ausnahme des noch von den Oefter

reichern befeßten Venetien und der von den Franzofen gefchüßten Stadt Rom

mit geringem Territorium. befand fich nun die gefammte italienifche Halb

infel im Befiß des Königs Victor Emanuel. der bald feine Refidenz von

Turin nach Florenz verlegte und den ftolzen Namen eines Königs von Italien

annahm.

Vor allem galt es nun. eine kriegstüchtige. ftreng disciplinirte Armee zu

arganifiren. welche dem von zahlreichen innern und äußern Feinden arg bedrohten

jungen Staat allein Kraft und Sicherheit zu verleihen vermochte. Es war dies

ein Werk von ganz ungeheuern Schwierigkeiten. und daß es endlich gelang. darum

haben der König Victor Emanuel. fein Sohn. der jeßige König Humbert. der 1878

nach des Vaters Ableben den Thron beftieg. und feine tüchtigen altfardinifchen

Generale Cialdini. La Marmora. Sonnaz. de la Rocca und andere fich das größte

Verdienft erworben. Man hat das frühere Königreich Sardinien und befonders
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feine Hauptbevölkerung. die Piemontefen. wohl mitunter das Preußen von Italien

genannt. Zwar hinkt diefer Vergleich in vieler Hinficht. trifft aber auch wieder

in mancher zu. Wie es ganz unmöglich gewefen fein würde. ohne das feft orga

nifirte tüchtige Königreich Preußen und feine ftreng disciplinirte Armee das jeßige

glänzende Kaiferreich Deutfchland zu gründen. und wie die preußifchen Truppen durch

ihr 1864. 1866 und 1870 vergoffenes Blut weitaus das größte Verdienft bei

deffen Schaffnng haben. fo war auch das Königreich Sardinien der fefte Kern

des jeßigen Königreichs Italien. und die altfardinifchen Offiziere und Soldaten

find bis auf die Gegenwart feine beften Stüßen geblieben. Die Piemontefen

find ganz entfchiedeui. wenn auch nicht immer die liebenswürdigften. fo doch

unbedingt die fleißigftenf tüchtigfteu und abgehärtetften Bewohner der ganzen

italienifchen Halbinfel. welche dem Heere auch jeßt noch weitaus die meiften

und beften Offiziere und Soldaten liefern und ohne welche es kaum beftehen

könnte.

Bei der großen Organifation im Iahre 1860 mußte man nothgedrungen eine

Menge oft gänzlich unbrauchbare frühere päpftliche. neapolitanifche. toscanifche

und andere kleinftaatliche Offiziere aller Grade. dann Lombarder(. die früher in

der öfterreichifchen Armee als Offiziere oder Soldaten gedient hatten. ferner nur

zu viele von Uebermuih und Eitelkeit aufgeblähte Garibaldüfche Offiziere in der

neuen Armee auftellen. Diefe Offiziere hatten nicht die miudefte Shmpathie für

einander. ja haßten fich oft gegenfeitig auf das bitterfte und hätten ungleich lieber

mit dem Säbel in der Hand gegeneinander gefochten. ftatt als Kameraden neben

einander zu ftehen. Es fehlte dabei nicht an Rang und Anciennetätsftreitigkeiten.

Intriguen und Kabalen aller Art. und von wahrer Kameradfchaftlichkeit im

Offizierkorps konnte keine Rede fein. Viele Offiziere waren im geheimen noch

päpftlich oder bourbonifch oder auch öfterreichifch gefinnt und dienten nur aus

Noth. während wieder manche Garibaldianer aus ihrer republikanifcheu Gefinnnng

kaum ein Hehl machten. und während fie dem König Victor Emanuel den Eid

der Treue gefchworen hatten. offen oder im geheimen für die Republik zu agitiren

fuchten. Ebenfo verfchiedenartig nnd zum Theil unzuverläffig wie die Offiziere

zeigte fich ein Theil der Mannfchaft. Man hatte aus politifcheu Gründen und

um den Geift der Einheit zu fördern abfichtlich die Mannfchafteu aus den ver

fchiedenften Theilen Italiens bunt durcheinander in die Regimenter eingeftellt.

Der piemontefifche Bauer vermag fich aber kaum mit dem Neapolitaner verftänd

lich zu machen und weicht in Sitten und Lebensgewohnheiten fehr weit von

diefem ab. und der fehr gefittete. aber etwas verweichlichte Toscanefe aus dem

Arnothal ift in allem und jedem weit von dem wilden. nnbändigen Calabrefen

verfchieden. So war die Mannfchaft in den meiften neuorganifirten italienifchen

Regimentern ebenfo wie deren Offiziercorps unter fich fehr uneinig. Zwar thaten

der König und feine vielen wirklich kriegstüchtigen Generale und fonftigen Offi.

ziere aller Grade alles Mögliche. um die Einheit des Heeres zu ftärken. feine

Disciplin zu befeftigen und fomit feine Kriegstüchtigkeit zu heben; eine Menge

der beften Reglements und Beftimmungen erfchienen und gar manches ward auch
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dadurch erreicht. Bevor aber all dies Gute wirklich in den Geift des Heeres tief

eingedrungen ift und nicht blos auf dem Papier fteht. wird und muß ftets ein

längerer Zeitraum vergehen.

Als daher im Sommer 1866 die italienifche Armee abermals den Feldzug

gegen die Oefterreicher - den vierten feit 1848 - begann. ward fie vom Erz

herzog Albrecht fehr bald ganz entfchieden gefchlagen. obgleich nur verhältniß

mäßig fchwache Streitkräfte dem Erzherzog zur Verfügung ftanden. da bekanntlich

die Hauptkraft Oefterreichs in Böhmen und Mähren kämpfen mußte. Die Schlacht

von Königgräß rettete den König Victor Emanuel; denn Oefterreich wollte feine

Truppen aus Italien zur Vertheidigung von Wien zurückziehen und trat Venetien.

deffen Befiß auf die Länge doch unhaltbar wurde. an das Königreich Italien ab.

So erhielt diefes die Lombardei durch die Siege der franzöfifchen und Venetien

durch die Siege der preußifchen Truppen. und fremde Soldaten haben in Wahr

heit und Wirklichkeit mehr Blut für die Einheit Italiens vergoffen. als dies die

Italiener felbft gethan. Infolge des Sieges der Deutfchen 1870--71 über die

Franzofen mußte auch die franzöfifche Befaßung aus Rom zurückgezogen werden.

und König Victor Emanuel konnte feinen Triumphzug in die Ewige Stadt halten

und diefe zur Refidenz feines neuen Königreiches von circa 30 Mill. Einwohnern

erheben. So war die ganze italienifche Halbinfel. von den Alpen bis zur äußer

ften Südfpiße mit allen ihren Infeln. Ein Reich geworden. und die fchönften

Träume von Millionen ihrer edelften Einwohner hatten dadurch eine kaum

gehoffte fchuelle Erfüllung gefunden. ebenfo wie dies bei uns in Deutfchland

durch die Schaffung nnfers ftolzen Deutfchen Kaiferreiches im Iahre 1871 ge

fchehen ift.

Mit unabläffigem Eifer ward nun feit dem Einzug des Königs iu Rom da:

nach geftrebt. auch ein des neuen Großftaates würdiges Landheer und eine_Flotte

zu fchaffen. Mußte doch jeder Italiener es einfehen. daß. wie die Verhältniffe in

Europa nun einmal befchaffen find. eine tüchtige Streitmacht zu Waffer und zu

Lande zunächft das wichtigfte Bedürfniß des neuen Staates fei. Zwar hat das

Königreich Italien eine ungleich günftigere Landesgrenze als Deutfchland und hat

daher zu deren Vertheidigung lange nicht die gleichen Streitkräfte nöthig. wie

dies leider bei uns der Fall fein muß; allein um eine Stimme von Gewicht und

Bedeutung unter den übrigen europäifcheu Großmächten zu befißen. bedarf es

eines ftarkes Heeres. dies hat man ftets erkannt.

Bei der feit 1860 und dann feit 1866 begonnenen Organifatiou der italienifchen

Landtruppen hat man im wefeutlichen die franzöfifche Armee zum Mufter genom

men und diefe in der Uniformirung. den Dienft- und Exereirreglements. der

Dienftzeit der Soldaten. der Eintheilung der Chargen und manchen andern Dingen

nachgeahmt. wenn auch in allem vielfache Abweichungen ftattfinden. So gleicht

in Ausfehen und Haltung der Offiziere und Soldaten von allen Heeren der euro

päifchen Großftaaten das italienifche am meiften dem franzöfifchen. Man hat

recht hierin gethan; denn der Italiener. als ein Sohn des romanifcheu Volks

ftammes. ähnelt in Sitten. Lebensgewohuheiteu und Neigungen innerlich und
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äußerlich ungleich mehr dem Franzofen als dem Germanen. Soll aber ein Heer

der Neuzeit wirklich feinem Zweck möglichft entfprechen. fo muß es aus dem In

nern des Volkes. dem es angehört. hervorgegangen und deffen ganzer Charakteriftik

angemeffen organifirt fein. Manche Beftimmungen. welche für den ruffifchen

Krieger zweckmäßig erfcheinen. taugen nun und nimmermehr für den deutfchen.

und was für uns fehr paffend ift. würde bei den Franzofen. Italienern oder

andern füdlichen Völkern wieder höchft unzweckmäßig fein. So marfchiren z. B.

auch die italienifchen Truppen als Südländer ungleich leichter und lockerer. und

ihre Haltung ift ungebundener. als dies bei unfern deutfchen Soldaten ge

duldet wird.

Den kriegerifchen Elan. den militärifchen Ehrgeiz. der den Franzofen im all

gemeinen fo fehr auszeichnet. hat der Italiener. viele einzelne Ausnahmen ab

gerechnet. lange nicht im gleichen Grade. Der Piemontefe und mehr noch der

Saooher. theilweife auch noch der Lombarde. befißen zwar militärifche Neigungen.

und bleiben länger bei der Fahne. als die Confcription fie verpflichtet; bei den

Bewohnern Mittelitaliens. und befonders bei denen von Neapel. Calabrien und

vor allem der Infel Sicilien. wird dies aber oerhältnißmäßig nur fehr felten

der Fall fein. Daher find die Norditaliener ungleich häufiger im Heere als Offi

ziere nnd Unteroffiziere zu finden als die Süditaliener. und zwar vor allem die

Sicilianer. Namentlich der zahlreiche piemontefifche Adel und die vielen Fami

lien des frühern altfardinifchen Heeres liefern noch jeßt einen verhältnißmäßig

fehr großen Theil aller Offiziere. ebenfo wie bei uns im deutfchen Heere viele

Offiziere aus den alten preußifchen Offiziersfamilien. in denen man es feit Gene

rationen kaum anders kennt. als daß der kräftige Sohn des Vaters Stand wieder

ergreift. hervorgehen. Um übrigens dem fehr fühlbaren Mangel an wirklich brauch

baren guterzogenen jungen Offizieren abzuhelfen. hat man in Italien feit 1866

ausgedehnte militärifche Erziehungsanftalten eingerichtet. die jährlich vielen Nach

wuchs liefern. Auch junge frühere Unteroffjziere. welche aber eine beftimmte Prü

fung beftehen und ein kleines eigenes Vermögen befißen müffen. werden häufig

zu Lieutenants. befonders bei der Infanterie. befördert. Die Unteroffiziere gehen

vielfach aus den militärifchen Erziehungsanftalten. in denen arme Knaben und

auch Waifenkinder der Soldaten von Kindheit auf für den militärifchen Beruf

erzogen werden. hervor. da. wie fchon erwähnt. die Bewohner Mittel- und Süd

italiens nur in Ausnahmefällen länger. als fie müffen. dienen bleiben und deshalb

häufig ein Mangel an tüchtigen Unteroffizieren eintreten foll. zumal die fehr zahl

reichen trefflichen und auch verhältnißmäßig gut bezahlten Carabinieri (Gens

darmen) viele altgediente Soldaten beanfpruchen.

Da im Laufe der Iahre feit 1860 und 1866 der größte Theil der frühern

päpftlichen. neapolitanifchen und Garibaldüfchen Offiziere entweder geftorben oder

fonft doch aus dem activen Dienft ausgefchieden find. und an ihrer Stelle junge.

in den Cadettenhäufern ausgebildete Offiziere eintraten. fo ift die Einheit und

damit der Werth des Offiziercorps der italienifchen Armee jeßt ungleich beffer.

als dies noch vor 20 Iahren der Fall war. Auch das Unteroffiziercorps und die
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Mannfchaft foll an Einheitsgefühl und nationaler Gefinnung wefentlich gegen

früher gewonnen haben. Infolge diefes größern Zufammenhaltes nehmen auch

die Duelle unter den Offizieren. wie die Infubordinationsverbrechen. Disciplinar

vergehen und befonders auch Defertionen. welche von 1860 bis 1866 eine faft

erfchreckende Höhe erreicht hatten. jeßt alljährlich in der erfreulichften Weife

immer mehr ab. Freilich ein fo feftes einheitliches Gepräge. wie unfer deutfches

Offiziercorps folches glücklicherweife befißt. hat das italienifche noch nicht. So

follen befonders bei der Artillerie und den Ingenieuren manche Offiziere im ge

heimen fehr republikanifch gefinnt und der üble Einfluß. den die Garibaldüfche

Partei auf die monarchifche Gefinnung des Heeres ausübte. noch immer nicht

ganz erlofchen fein. Auf der andern Seite find gar viele Offiziere. befonders

bei der Cavalerie. welche römifchen und neapolitanifchen Adelsfamilien angehören.

entfchieden päpftlich gefinnt und wünfchen dringend. daß dem Papft die .Stadt

Rom mit Umgegend zurückgegeben werde. Von größtem Uebelftande für die Feftig

keit der Armee find indeß die vielen verfchiedenen Kriegsminifter. die häufig mehr

aus politifchen Gründen. z. B. aus Rückficht auf die wechfelnden Majoritäten in

der Deputirtenkammer als wegen ihrer militärifchen Fähigkeiten für diefen

wichtigen Poften auserwählt werden. Ieder Kriegsminifter hat gewöhnlich ein

anderes Shftem und verwirft. was fein Vorgänger vielleicht mit großen Koften

und nicht geringen Mühen foeben erft eingeführt hatte. So wird nicht allein

viel Geld gänzlich unnüß verausgabt. fondern das Heer kommt nicht zur Ruhe

und die politifche Parteileidenfchaft dringt auch in fein Inneres ein und mindert

die Feftigkeit der Organifation ebenfo. wie dies in vielleicht noch höherm Grade

in Frankreich der Fall ift. Auch das Streberthum und das Verlangen. durch

politifche Parteinahme womöglich ein bevorzugtes Avancement zu erhalten. foll

befonders unter den Generalftabsoffizieren und jungen Generalen in leßter Zeit

wieder fehr um fich gegriffen haben. Gerade bei einem fo jungen Heere wie das

italienifche. das keine hiftorifchen Erinnerungen hat. wird die Feftigkeit der Organi

fation und fomit die Tüchtigkeit wefentlich dadurch verringert. Wir führten

vorhin fchon an. daß diefer gänzliche Mangel an hiftorifcher Erinnerung ein großer

Uebelftand für das junge italienifche Heer fei. Freilich genießt folches dadurch

auch wieder den Vorzug. von manchen veralteten unzweckmäßigen Einrichtungen

und Beftimmungen. welche die alten Heere noch beibehalten. weil fie einmal vor:

handen find. verfchont zu bleiben. So hat man vernünftigerweife bei der Organi

fation der Cavalerie keine Küraffiere errichtet. die nur unnüße Koften verurfachen

nnd bei den gegenwärtigen vervollkommneten Schußwaffen nicht den mindeften

Nußen gewähren. Man hat auch nicht die koftfpielige. unnüße Spielerei der

Garde. die große Vorrechte beanfprucht. im Kriege aber nicht mehr als jedes

andere Linienregiment leiftet; wie es auch ein Vorzug für das Heer ift. daß nicht

fo viele vornehm fich dünkende. militärifch größtentheils unbranchbare Prinzen

mit ihrem zahlreichen Stabe eleganter Salonoffiziere dort dienen. wie dies leider

bei uns in Dentfchlaud der Fall ift. Der jeßige König Humbert von Italien.

wenn er auch nicht fo ausfchließlich Soldat ift. wie dies fein Vater. der König
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Victor Emanuel. war. der faft nur für Iagd und Militär Intereffe hegte. betrachtet

mit vollem Recht ein feft organifirtes Heer als die kräftigfte Stüße feines jungen

Staates. widmet demfelben die größte Aufmerkfamkeit und hat fich in den frühern

Kriegen als ein perfönlich muthiger junger Offizier gezeigt. Auch fein Bruder.

der Prinz Amadeus. der vormalige König von Spanien. foll ein muthiger und

ritterlicher Offizier fein.

Die italienifche Armee ift in 12 Armeecorps und 24 Militär-Territorialdivifionen

eingetheilt und zerfällt in:

l. Das ftehende Heer. welches im Frieden unter den Waffen fteht.

ll. Die Mobilmiliz. welche nach Weife der franzöfifchen Territorialarmee

organifirt und gleichfam die Landwehr erften Aufgebotes in Italien darftellt.

lll. Die Territorialmiliz. die nur im Nothfall einberufen werden foll und im

Frieden alle vier Iahre zu einer dreißigtägigen Uebung einberufen wird.

Nach den leßten Organifationsplänen aus den Iahren 1882 und 1885 enthält

das ftehende Heer oder die Linientruppe an Linieninfanterie 96 Linienregimenter.

jedes Regiment 3 Bataillone : 12 Cotmpagnien und 1 Depot. die nach dem

Etat eine Stärke von 250000 Mann haben follen. Ferner 98 Compagnien

Infanterie der 87 Militärdiftricte. Die italienifche Linieninfanterie ift mit

Hinterladergewehren nenefter Conftructiou bewaffnet. zwar einfach. aber ganz ge

fchmackvoll und dem Zweck entfprechend uniformirt und auch fonft in jeder Weife

vollftändig ausgerüftet. Sie marfchirt rafch und leicht und exereirt gut und

gewandt. obgleich fich gerade unter diefer Waffengattung viele kleine und nicht

befonders ftark ausfehende Soldaten befinden. Da der Italiener. wenn auch fonft

gerade kein befonderer Freund der Seife. äußerlich fich gern herauszupußen liebt.

dabei oft ein fehr gewandtes Benehmen zeigt. die dunkeln lebendigen Augen. die

lebhaften Gefichtszüge. die vollen fchwarzen Bärte und die gebräunte Hautfarbe

ihm ein befonders kriegerifches Ausfehen verleihen. fo gewährt die italienifche

Infanterie einen hübfchen Anblick. Ferner 12 Regimenter Berfaglieri oder Iäger

von gleicher Stärke wie die Linienregimeuter. Diefe Berfaglieri bilden mit die

Lieblingswaffe der Italiener. haben eine fehr kleidfame und dabei zweckmäßige

Uniform mit runden Hüten. die ein mächtiger Bufch aus Hahnenfedern ziert.

gezogene Büchfen und enthalten nur ausgefucht kräftige und behende. wenn auch

oft nicht fonderlich große Soldaten. Es befinden fich vorzugsweife viele Frei

willige unter diefen Berfaglieri. Im fichern Schießen möchten unfere deutfcheu

Infanteriften im allgemeinen den italienifchen Berfaglieri überlegen fein. da der

Italiener zu unruhig und lebhaft ift. um ficher zu zielen; dagegen find fie fehr

gewandt im Benußen des Terrains. wozu auch das viele coupirte Land in Italien

mannichfache Uebung darbietet. Sowol die Linien- wie Berfaglieriregimenter

haben felten fefte Garnifonen. wie dies in Deutfchland der Fall ift. fondern wechfelu

folche nach franzöfifchem Mufter. Aus politifchen Gründen und um die Einheits

gefühle der Soldaten dadurch zu ftärken. pflegt man die Regimenter. welche vor

zugsweife viele Neapolitaner und Sicilianer enthalten. fehr häufig in den nörd
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lichen Provinzen garnifoniren zu laffen. wie umgekehrt in Neapel. Palermo und

Meffina wieder viele Lombarden und Piemontefen ftehen. Da ein großer Theil

von Italien aus den höhern Gebirgen der Alpen. Apenninen. Abruzzen u. f. w.

befteht und ein italienifches Heer bei der Vertheidigung des eigenen Vaterlandes

vielfach im Hochgebirge kämpfen muß. fo hat man vernünftigerweife jeßt ein

Alpenjägercorps von 6 Regimentern : 72 Compagnien errichtet. Diefe Alpen

jäger rekrutiren fich nur aus Söhnen des Hochgebirges. find für ihren Dienft

fehr zweckmäßig uniformirt. bewaffnet nnd ausgebildet und werden bei einem

etwaigen Kriege in Italien felbft ohne Zweifel gute Dienfte leiften. wenn fie

fich auch für die reguläre Feldfchlacht in der Ebene vielleicht weniger eignen

dürften. .

Gleich wie in der franzöfifchen Armee nimmt in der italienifchen die Artillerie

eine bevorzugte Stellung ein. enthält entfchieden auch die gebildetften Offiziere und

ausgefucht große und kräftige Mannfchaften. wie fie auch verhältnißmäßig fehr

ftark ift. Das Linienheer enthält an Artillerie: 12 Regimenter Feldartillerie :

120 Batterien. 2 Brigaden reitender Artillerie. 2 Brigaden Gebirgsartillerie.

5 Regimenter Feftungsartillerie. ferner den nöthigen Train. Artilleriehand

werker u. f. w. Das fämmtliche Material der Artillerie ift vorzüglich; die Be

fpannung befteht vielfach aus Maulefeln; fonft werden Pferde aus Ungarn an

gekauft. weil Italien keine genügende Maffe von Pferden für den ganzen Bedarf

feines Heeres auf voller Kriegsftärke befißt. Da in allen Kriegen. welche feit

Iahrhunderten in Italien geführt wurden. die Cavalerie wegen des fehr gebir

gigen oder des fehr angebauten Terrains. wie in der Lombardei. Venetien.

Toscana. nur eine verhältnißmäßig unbedeutende Rolle fpielte. fo hat man

richtigerweife bei der Organifation der jungen italienifchen Armee verhältnißmäßig

nur wenig Cavalerie gefchaffen. Es find nur 21 Regimenter leichte Cavalerie.

das Regiment zu 6 Schwadronen. vorhanden. Diefe Cavalerie. mit ihrer fehr

gefchmackvollen Uniform und den lebhaften fchwarzbärtigen Gefichtern der größten

theils fehr ftattlichen Offiziere und Mannfchaften. gewährt einen äußerlich recht

beftechenden Anblick. Dazu reitet der Italiener gewöhnlich fehr gut und leicht.

wenn auch häufig unruhig und fein Pferd unuüß ftrapazirend. Die eleganten.

mit edeln Roffen berittenen jungen Offiziere entftammen größtentheils den Söhnen

des vornehmen und reichen Adels in der Lombardei. der Romagna und Neapels.

Die Pferde find fehr gut und werden theils in den größern Staatsgeftüten im

Römifchen und Neapolitanifchen aufgezogen und in fechs Remontedepots aufgeftellt.

theils auch in Ungarn gekauft. *

Die Genietruppen find verhältnißmäßig zahlreich. fehr gut organifirt und ent

halten viele fehr gebildete Offiziere und treffliche Mannfchaften. da der Italiener

ein großes angeborenes Gefchick für Erd- und Maurerarbeiten befißt. Es find

vorhanden: 4 Regimenter Genietruppen. darunter 2 Sappeurregimenter : 28 Com

pagnien. 1 Pontonnieregiment zu 8 Compagnien. 1 fogenannte Lagunenbrigade

und 1 Eifenbahnregiment. Dazu der nöthige Train.
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Ein in jeder Hinficht vorzügliches Corps ift das der Carabinieri oder Gensdarmen.

die 22000 Mann zu Pferd und zu Fuß ftark find. nur aus altgedienten Sol

daten beftehen und eine vollftändige militärifche Organifation befißen.

Die Mobilmiliz. wenn fie vollftändig unter die Waffen gerufen ift. foll ftark

fein: 48 Linienregimenter zu 3 Bataillonen : 12 Compagnien. 18 Bataillone

Berfaglieri. 36 Compagnien Alpenjäger. 13 Brigaden Feldartillerie zu 4 Batterien.

4 Batterien Gebirgsartillerie. 32 Compagnien Feftungsartillerie. 16 Compagnien

Sappeurs. 4 Compagnien Pontonniers. 2 Compagnien des Eifenbahn- und 3 Com

pagnien des Telegraphenregiments.

Die Infel Sardinien ftellt außerdem eine Specialmiliz von 3 Regimentern

Infanterie. 1 Bataillon Berfaglieri. 1 Schwadron Cavalerie. 2 Batterien Feld

artillerie. Daß diefe Mobilmiliz nöthigenfalls in der angegebenen Stärke unter

die Waffen gerufen werden kann. ift wol ficher der Fall. zweifelhafter aber wäre

ihr wirklicher militärifcher Werth für den Krieg. da es ihr fchon an der nöthigen

Zahl wahrhaft gut gefchulter brauchbarer Offiziere fehlen möchte. ebenfo wie dies

bei der franzöfifchen Territorialarmee der Fall ift.

Die Territorialmiliz foll enthalten. wenn fie wirklich unter die Waffen gerufen

wird. was aber bisher noch niemals der Fall war. 320 Infanteriebataillone

a 4 Compagnien. 30 Bataillone Alpentruppen. 100 Compagnien Feftungsartillerie.

30 Compagnien Genietruppen. Für den innern Dienft mag diefe Territorialmiliz

immerhin manchen Nußen gewähren; ihr wirklicher Werth für den Krieg möchte aber

nur äußerft gering fein. Es wird fchon unbedingt an der nöthigen Zahl halbwegs

brauchbarer Offiziere nnd Unteroffiziere fehlen. um alle diefe vielen Compagnien

auch nur einigermaßen mobilifiren zu können. '

Nach der officiellen Angabe der italienifchen Regierung foll die Armee in

voller Kriegsftärke enthalten:

Linieninfanterie . . . . 250085 Manu.

Militärbezirke. . . . .' 371959 ..

Alpenjäger . . . . . . 22430 ..

Berfaglicri . . . . . . 41410 ..

Cavalerie . . . . . . 26769 ..

Artillerie . . . . . . 84389 ..

Genie . . . . . . . 19803 ..

Carabinieri . . . . . 21894 ..

Militärifche Lehranftalten . 3078 ..

Sanitätscompagnien . . . 9727 ..

Verpflegnngstruppen . . 3555 ..

Veteranen . . . . . . 578 ..

Remontedepots . . . . 227 ..

Disciplinarcompagnien . . 1800 ..

Strafanftalten . . . . . 1800 ..

Active Offiziere . . . . 13610 ..

Erfaßoffiziere . . . . . 3252 ..

Hülfsoffiziere . . . . . 1861 ..

Referveoffiziere . . . . 3428 ..

Summa 882155 Mann ftehendes Heer.

unfere Zeit. 1887. 11. 8
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Mobilmiliz.

Infanterie und Berfaglieri 313407 Mann

Alpenjäger . . . . . . 3821 ..

Artillerie . . . . . . 29414 ..

Genie....... 6034 ..

Cavalerie für Sardinien . 310 ..

und verfchiedene andere kleine Corps. circa alles zufammengenommen 362353 Mann

für die Mobilmiliz. Dann foll. wenigftens auf dem geduldigen Papier. die

Territorialmiliz aus einer Stärke von 1.156522 Mann beftehen. Es würde nach

diefer Angabe die gefammte Landmacht des Königreichs Italien die große Stärke

von 2.400000 Mann haben; doch möchten wir mit vollftem Rccht bezweifeln. ob

wirklich anch nur die Hälfte diefer Zahl in einer Weife mobil gemacht werden

könnte. daß fie für den größern Krieg fich nur einigermaßen brauchbar zeigte.

Der italienifchen Regierung fcheint aber diefe fchon immerhin fehr bedeutende

Stärke ihres Heeres noch nicht zu genügen. So hat die Regierung jeßt bei der

Kammer den Antrag geftellt. daß das Linienheer folgende Vermehrungen erhalten

folle: ftatt der beftehenden 12 Artillerieregimenter follen 24 Regimenter. das

Regiment zu 8 Batterien : 48 Gefchüßen errichtet werden. ferner 1 Regiment

von 9 Gebirgsbatterien. wie auch die Küftenartillerie eine Verftärkung erhalten

foll. Ferner wird die Errichtung von 2 neuen Regimentern leichter Cavalerie.

jedes Regiment : 8 Schwadronen und 12 Compagnien Genietruppen. und eine

neue Schnle für Offizierafpiranten in Caferta beantragt. Auch follen 21/2 Mill. Lire

für Neuanfchaffung von Remonten beantragt werden.

Da Italien ein ohnehin fchon fehr ftarkes Heer befißt und das Budget des

Kriegsminifters jährlich 210.785000 Lire für ordentliche und 34.750000 Lire für

außerordentliche Ausgaben. das des Marineminifters an 60 Mill. Lire für ordent

liche und 1872 Mill. für außerordentliche Ausgaben enthält. fo dürfte bei den

uicht fonderlich glänzenden italienifchen Finanzen wol zu bezweifeln fein. ob die

Kammer diefe neue Ausgabe bewilligen wird. Wohin foll das fchließlich auch

führen. wenn alle Staaten Europas in dem nnfeligen Wettftreit begriffen find. immer

und imttmer wieder ihre Heere bis in das Ungeheuerliche zu vermehren.

Da Italien bekanntlich eine lang in das Meer fich erftreckende. von drei Seiten

mit Waffer begrenzte Halbinfel ift und außerdem die drei größern Infeln Sicilien.

Sardinien und Elba befißt. fo mußte es felbftverftändlich anch eine anfehnliche

Kriegsflotte fich gründen. Die Schaffung eiuer folchen war nicht leicht. da der

Kern des neuen Reiches. das alte Königreich Sardinien. das verhältnißmäßig nur

eine geringe Küfte hat. bis zum Iahre 1848 anch nur eine fehr kleine Kriegs-

flotte befaß. ebenfo wie dies mit Preußen. dem Kern des jeßigen Kaiferreiches

Deutfchland. der Fall war. Die frühere Flotte Oefterreichs war bis zum Iahre

1848 größtentheils mit italienifchen Offizieren und Matrofen bemannt und hatte

in Venedig ihre Hauptfiation. Diefe Flotte fchloß fich 1848 faft durchweg der

italienifchen Bewegung an. und ihre Offiziere und Matrofen kämpften in dem

lielagerteu Venedig fehr mnthig gegen die öfterreichifchen Truppen. Nach dem
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Iahre 1849 trat die Mehrzahl derfelben in fardinifche Dienfte; in La Spezia.

unweit Genua. wurde ein neuer Kriegshafen errichtet und. foweit es die nur

geringen Mittel des kleinen Königreichs Sardinien geftatteten. eifrig für die Ver

mehrung der Flotte geforgt.

Einen fehr bedeutenden Zuwachs an Schiffen erhielt diefe durch die Einver

leibung der neapolitanifchen Klriegsflotte. die verhältnißmäßig fehr ftark gewefen

war. Es zeigte fich aber bei der Neuorganifation der Flotte Italiens der gleiche

Uebelftand. den wir fchon vorhin bei dem Landheer anführten. nämlich die große

Ungleichheit der Offiziere und Mannfchaften. Diefe frühern öfterreichifchen. far

dinifchen und neapolitanifchen Offiziere nnd Matrofen paßteu in keiner Weife

zueinander. waren durch nichts verbunden und ließen fich erft durch jahrelanges

Bemühen allmählich zu einem feften Ganzen vereinigen. Dazu find die Neapolitaner.

und diefe bildeten einen verhältnißmäßig großen Theil der Offiziere und Matrofen.

fehr häufig höchft unzuverläffige Seeleute. nnd wir erinnern 1tus noch. als wir

einft 1853 auf einer neapolitanifchen Brigautine auf der Fahrt von Genua nach

Smhrna unweit Corfica totalen Schiffbruch erlitten. wie kopflos fich die 16 Mann

zählende Bemannung des Schiffes fammt dem Kapitän dabei benahmen. So

fchlng fich die italienifche Kriegsflotte in der bekannten 'Schlacht bei Liffa im

Iahre 1866 fehr erbärmlich und wurde von dem tapfern öfterreichifchen Admiral

Tegetthoff. troß der großen Minderzahl feiner Schiffe. vollftändig gefchlagen. Und

obgleich 1866 zu Waffer und zu Lande entfchieden von den Oefterreichern befiegt.

gewann Italien durch diefen Krieg doch Venetien. Dank fei es dem Siege Preußens!

Seit dem Iahre 1866 ift ebenfo wie für das Landheer. fo auch für die Flotte

des Königreichs Italien ungemein viel gefchehen. Man richtete mit vollem Recht

das Hauptbeftreben darauf. durch Seecadettenfchulen. Marinefchulen und Akademien.

Erziehungshäufer für Schiffsjungen allmählich einen tüchtigen Nachwnchs geeigneter

und vom einheitlichen Geift befeelter Offiziere. Unteroffiziere und Mannfchaften

heranzubilden und foll hierin im Laufe der leßten 20 Iahre fchon fehr bedeutende

Erfolge erreicht haben. Auch weite Seereifen italienifcher Kriegsfchiffe. theils

um die Flagge des jungen Königreichs in fernen Meeren zu entfalten. werden

alljährlich gemacht. Die Hauptarfenale der Flotte find in Neapel und Venedig.

der Hauptkriegshafen ift La Spezia. Nach der Angabe der italienifchen Regierung

follte die Flotte am 1. Ian. 1886 enthalten:

l. An Schiffen erfter Klaffe: 3 Panzerthurmfchiffe mit 12 Gefchüßen und

1103 Mann Befaßung. 14 Panzerfchiffe mit 31 Gefchüßen und 3397 Mann Be

faßnng.

ll. Schiffe zweiter Klaffe: 1 Panzerfchiff mit 4 Gefchüßen und 240 Mann

Befaßung. 2 Panzerbatteriefchiffe mit 16 Gefchüßen und 620 Mann Befat-_iuug

6 Schraubenccorvetten mit 48 Gefchüßen und 1061 Mann Befaßung. 1 Schrauben

jacht mit 8 Gefchüßen. 4 Torpedowidderfchiffe mit 9 Gefchüßen.

lll. Schiffe dritter Klaffe: 7 Avifofchiffe mit 9 Gefchüßen und 815 Mann Be

faßung. 6 Kanonenboote mit 18 Gefchüßen und 454 Mann Befaßung. 1 Torpedo

fchiff mit 83 Mann Befaßnng. 5 Transportfchiffe mit 10 Gefchüßen und 814 Mann

Befaßung.

8*
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Ferner noch eine bedeutende Zahl von Dampf- und Segelfchiffen. Schulfchiffen

aller Art und fonftigen Fahrzeugen. Es foll die gefammte Kriegsflotte 130 größere

und kleinere Schiffe mit 205 Gefchüßen und 11427 Mann Bemannung ftark fein.

Das Perfonal der Kriegsflotte. wenn folche auf vollen Kriegsfuß gebracht ift.

foll dem officiellen Etat nach enthalten; 1 Admiral. 4 Viceadmirale. 10 Contre:

admirale. 36 Linienfchiffskapitäne. 72 Fregattenkapitäne. 202 Linienfchiffs

lieutenants. 142 Linienunterlieutenants. 49 Ingenieuroffiziere. 24 Affiftenten.

78 Mafchinenoffiziere. 235 Commiffariatsbeamte. 117 Aerzte. 666 Steuerleute.

7878 Matrofen. 2162 Marineartilleriften. 846 Mann für den Torpedodienft.

1987 Mafchiniften und Heizer. 408 Unteroffiziere in den Arfenalen. 706 Hand

werker in den Arfenalen. 266 Krankenwärter. 183 Mufiker. zufammen 16072 Mann.

Die Bevölkerung von Venedig. Neapel. Genua. aller Küftengegenden und der

Infel Sicilien ift vorzugsweife in diefem Perfonal der Marine vertreten.

Es zeigt fich. daß fowol in der Zahl und Gattung der verfchiedenen Schiffe.

wie auch in ihrer zahlreichen Bemannung die Kriegsflotte des jungen Königreichs

Italien fchon eine ganz bedeutende Stärke erreicht hat. Ob die wirkliche Kriegs

tüchtigkeit diefer Stärke ftets gleichkommen wird. muß die Erfahrung lehren. Im

allgemeinen gelten die Italiener. mit Ausnahme der Genuefen. ebenfo wie die

Bewohner des füdlichen Frankreich und Spanien zwar für gewandte. aber nicht

fonderlich muthige und namentlich für nicht recht ausdauernde Seeleute. die in

Gefahren leicht den Kopf verlieren und fich an Körperkraft. Knltblütigkeit und

Ausdauer bei Strapazen nicht mit den nordfranzöfifchen. englifchen. fkandinavifchen

und deutfchen Seeleuten meffen können. Freilich leben fie auch mäßiger und find

nicht fo fehr dem übermäßigen Genuß ftarker geiftiger Getränke ergeben. als dies

bei den nordifchen Seeleuten häufig vorkommt.

Unfere nach beften Quellen. häufiger perfönlicher Anfchaunng und mit

vollftändiger politifcher Unparteilichkeit gefchriebene Darftellung der italienifchen

Land- und Seemacht zeigt. daß das junge Königreich Italien in den wenigen

Decennien feiner Gründung fchon fehr bedeutende Erfolge hierin erreicht hat.

Freilich find. wie fchon angeführt. die Geldopfer hierfür nicht gering und die

Forderungen des Kriegs- wie Marineminifters verfchlingen einen fehr bedeutenden

Theil der Einnahmen des Landes. Doch in welchem Staate Europas ift dies in

nnferer Aera des bewaffneten Friedens nicht der Fall!

Daß aber das Königreich Italien fich jeßt durch feine Kriegsmacht zu Waffer

und zu Lande eine achtnnggebietende Stellung unter den übrigen europäifchen Größ

mächten erworben hat. ift unbedingt der Fall. Seine Feindfchaft wird gefürchtet.

fein Bündniß gefucht. Aus diefem Grunde ift das jeßt gefchloffene deutfch

öfterreichifch-italienifche Bündniß unbedingt mit eins der wichtigften politifchen

Ereigniffe der Neuzeit.

Troß aller diefer entfchieden fehr großen und vielfeitigen Fortfchritte. welche

die italienifche See: und Landmacht feit dem Iahre 1866 unzweifelhaft ge

macht hat. möchten wir doch der franzöfifchen und deutfchen. nicht allein in

quantitativer. fondern in höherm Grade auch qualitativer Hinficht unbedingt den
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Vorzug geben. Die Mittel- und noch mehr die Süditaliener. und diefe bilden doch

über die Hälfte des Heeres und der Flotte. find. viele einzelne Ausnahmen natürlich

abgerechnet. weder gute Matrofen noch Landfoldaten. und felbft die befte Organi

fation. Bewaffnung und fonftige militärifche Ausbildung vermögen diefen ent

fchiedenen Fehler nicht zu erfeßen; wie auch vielen italienifchen Kriegern der unbe

ftrittene militärifche Ehrgeiz der franzöfifchen. die fefte Disciplin und ruhige Kalt

blütigkeit der deutfchen. wie die körperliche Abhärtung der ruffifchen nun und

nimmermehr einzuimpfen fein mögen. Auch das ftete gehäffige politifche Partei

gezänk in der italienifchen Kamtmer. welches felbft Armee und Flotte mit in ihre

Getriebe hineinzieht. übt unverkennbar den ungünftigften Einfluß auf beide und

zerftört viel Gutes.

Sollte das Gefchick es fügen. daß jemals italienifche Krieger zu Waffer und

zu Lande als Bundesgenoffen neben unfern deutfchen kämpfen. fo würden wir folche

als hochgeachtete Kameraden mit Freuden begrüßen. Sind Deutfchland. Oefter

reich-Ungarn und Italien wirklich treu und aufrichtig verbunden. fo ift auch der

Friede in Europa feft gefichert und keine ehrgeizige Eroberungsfucht. weder von

Offen noch Weften. vermag ihn ernftlich zu gefährden.



Die Schaufpiel!iunfi in Blanche-lm.

Von

Üriltian Winterhjelm.

Soll germanifcher Geift oder franzöfifcher Esprit die Literatur und Künfte

der germanifchen Nationen beherrfchen?

Es fcheint. als ob es nur eine Antwort auf diefe Frage gäbe. und dennoch

fieht man. daß mit Bezug auf fie in der That ein Mangel an Uebereinftimmung

herrfcht. Wenn auch der Stil der großen Gefühle. des tiefen Gemtüths fich edel

und kräftig geftalten mag. er wird mit der technifchen Klarheit und Popularität

des Esprit nicht immer wetteifern können. Die formelle Tüchtigkeit des nüch

ternen franzöfifchen Geiftes wird immer für viele etwas Beftechendes haben. und

es unterliegt ja auch keinem Zweifel. daß man in diefer Beziehung von den

Franzofen lernen follte. gleichwie das jede Nation ohne Selbftüberfchäßung thutu

foll. wo irgendetwas Rechtes zu lernen ift.

Wenn man aber zugibt. daß in der Geiftesrichtung und im Gemüthsleben

der germanifchen und romtanifchen Völkergruppen ein wefeutlicher Unterfchied

herrfcht. fo entfteht ganz natürlich die ernfte Frage. wo die Grenze fei zwifchen einer

berechtigteu Aneignung gewiffer technifcher Vorzüge. iufoweit fie fich mit der

natürlichen und kräftigen Entwickelung der eigenen nationalen Geiftesrichtung

vollftändig affimiliren laffen. und andererfeits einem folchen Aufgehen in die aus

einem fremden Geift natürlich entfprungene Form. daß man die Anfprüche feiner

eigenen Geiftesrichtung zurückzwängt und der fremden fowol die Form wie den

Geift. der jene gefchaffen hat. entlehnt. Mit andern Worten: läuft nicht die

nationale geiftige Entwickelung. das natürliche und gefunde innere Leben der

Nationen Gefahr. Schaden zu nehmen und zu verknöcheru oder zu verkrüppeln.

wenn fie allzu fehr fich in Formen zu fügen fucht. die einer ungleich gearteten

Geiftesrichtung eutfprungen find?

Um diefe Frage klar zu beantworten. wirft man vielleicht am beften den Blick

auf kleine Nationen. die auch geiftig weniger Kraft haben. Widerftand zu leiften.

wenn fie fich einer nicht dem nationalen Bewußtfeiu entfprungenen. fondern ihrem

eigenften innern Leben fremden geiftigen Einwirkung unterwerfen. Hier treten

die Refultate deutlicher. fchärfer und entfchiedener hervor als bei einem großen

und leitenden Culturvolk. wie z. B. dem deutfchen. wo jedenfalls nur von theil

weifer und vorübergehender Eiuwirkung die Rede fein kann.
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An den drei Völkern Skandinaviens fieht man. wie Nationen. die urfprünglich

demfelben Stamm. derfelben Geiftesrichtung angehören. eine ganz verfchiedene

Entwickelung nehmen und ganz ungleiche Refultate erreichen können. je nachdem fie

fich in ihrem geiftigen Leben auf eigenen oder auf fremden Grund und Boden ftellen.

Die aus gemeinfchaftlicher germanifcher Wurzel ftammenden Völker fcheinen

dazu beftimmt. in ihrer geiftigen Entwickelung ungefähr die nämlicheu Wege zu

wandeln; fie find an Intelligenz. Cultur und Vaterlandsliebe einander ebenbürtig.

Schweden hat fogar feit Guftav Adolf eine hundertjährige Großmachtzeit auf

zuweifen. deren Glanz die Nation nimmer vergeffeu wird noch darf. Betrachtet

man aber die geiftige Entwickelung diefer Länder. wie fie fich in ihrer Literatur

und Kunft der leßten Iahrhunderte ausprägt. fo wird man eine große und ent

fchiedene Ungleichheit finden.

In Dänemark und Norwegen fteht diefe Geiftesentwickelung auf heimatlichem.

nationalem Boden und treibt reiche Sproffen. Während des dreihundertjährigen

Vereins diefer Länder findet man zwar in Dänemark bisweilen die Neigung

zu ftarker Beeinfluffung von Deutfchland aus. Da es fich ja aber hier um

Geiftesverwandtes handelt. fo fand auch die Rückkehr zu dem fpecififch Natio:

nalen leicht und natürlich ftatt. wenn Dichter wie Holberg und Weffel. geborene

Norweger. aus ihrem eigenen. dem von Süden kommenden Strömungen fernliegen

den Lande die mitgebrachte nationale Fahne wieder hoch hoben. Die Norweger

waren überhaupt. wenn fie fich Mufter fuchten. am meiften geneigt. fich nach Eng

land zu richten. das ja auch in feiner germanifchen Wurzel etwas Geiftesver:

wandtes bietet. Die franzöfifche Beeinfluffung ift in diefen Ländern immer nur

vorübergehend. oder. wie bei Holberg. auf.das rein Technifche befchränkt gewefen.

Das Refultat der wirklich nationalen Geifteseutwickelung diefer zwei Völker zeigt

fich gegenwärtig in einer reichen Literatur. die wirklich im Volke wurzelt. in

einem nationalen Theater. und vollends in rein nationalen geiftigen Neigungen auf

allen Gebieten.

In Schweden vollzog fich die Eutwickelung in ganz anderer Weife. Seit der

Zeit Guftav's 11k.. ja theilweife wol etwas früher. wird der franzöfifche Einfluß

ganz überwiegend. Guftav lll. war ein großer Bewunderer alles franzöfifchen

Wefens; er trat felber als dramatifcher Dichter auf. vollftändig franzöfifch in

Geift und Form. obgleich er die fchwedifche Sprache benußte. Er war der

Gründer des fchwedifchen Theaters. fchuf es aber ganz nach franzöfifchem Mufter.

nnd feine Vorliebe für Gefangftücke hat das Uebergewicht begründet. das in

Schweden noch immer die Oper über das Schaufpiel hat. Troß vorübergehender

Einwirkungen. befonders von Deutfchland aus. find ..die Franzofen des Nor

dens" immer dem franzöfifchen Geifte treu geblieben. was überall in der fchwe

difchen Literatur. im Theater. im Kunftgefühl. überhaupt im ganzen geiftigen Leben

deutlich ausgeprägt ift. Bezeichnend ift es. daß die Schweden das nordifche ..geift

reich" (äncirig) ihrer Nachbarn mit dem franzöfifchen ..spirituel" oertaufcllk haben»

Wie viel Talentvolles die fchwedifche Literatur aufzeigen kann. man wird

doch. wie in der franzöfifchen. finden. daß das Poetifche vorwiegend in dem fchö

nen Klang der Sprache. in dem formalen Schliff. häufig auf Koften der innern
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Kraft des Gefühls gefucht wird. Und wenn man die echte nationale Bedeutung

einer Literatur nach der Fähigkeit abfchäßen darf. die fie bewährt hat. in der

Form des Dramas und der Komödie die nationalen Charaktere und Thpen wider

zufpiegeln. dann muß darauf hingewiefen werden. daß. während diefer Zweig der

Literatur am üppigften in Dänemark und Norwegen geblüht. Schweden eigentlich

keine dramatifche Literatur hat. Mag Schweden mit Stolz auf einen Bellman.

einen Tegner. einen Geijer hinweifen - einen dramatifchen Dichter von höherm

wirklichen Range kann es nicht aufzeigen. Mag auch. diefes oder jenes drama

tifche Werk verdienftlich fein. nie gab es doch eine dramatifche Blüte. nie ein na:

tionales Theater.

Um nun die maßgebenden und hemmenden Wirkungen des franzöfifchen Ein

fluffes auf das Geiftesleben Schwedens felbft nachzuweifen. müffen wir uns auf

ein einzelnes Feld befchränken. und wählen dann. als das vielleicht am meiften

bezeichnende. die Schaufpielkunft in der Hauptftadt Schwedens.

Der Reifende. der Stockholm befucht. wird von der fchönen Lage diefer Stadt

hingeriffen. Von der kleinen urfprünglichen Stadt aus. auf der Infel mitten im

Strom. der Mälaren mit dem Salzfee verbindet. beherrfcht das Schloß die Um

gebungen füdwärts und nordwärts von den beiden Ufern diefes Stromes. wo

öffentliche und private Gebäude. theilweife in terraffenförmiger Lage. auf die

bezaubernde Landfchaft hinausblickeu. Der Stockholmer liebt feine Stadt und

fpart nichts. wenn es gilt. fie zu verfchönern. und der Fremde erhält den Ein

druck. es müffe hier gerade eine Heimat des nordifchen Geiftes fein. wo er fich

mit ftarkem Gefühl zu den Höhepunkten der Poefie erheben müffe.

Und der Fremde. der weiß. daß die fchwedifche Hauptftadt nur ein paar

Hunderttaufend Einwohner hat. wird erftaunen über den großftädtifchen Eindruck.

den man durch das äußere Leben bekommt. Elegante Reftaurants und Cafes.

einige unter offenem Himmel mit Anpflanzungen und Belenchtung luxuriös aus

geftattet. füllen fich jeden Sommertag mit Leuten an. die ihren ..Punfch" trinken

wollen. Eine Unzahl kleiner Dampffchiffe führt Befucher nach Djurgärden oder

nach andern Vergnügungsorten in der Umgebung; Elevatoren führen bequem

hinauf zu dem höher liegenden füdlichen Stadttheil; ein langer Tunnel erfpart das

Steigen im nördlichen Stadttheil.

Wer die fchwedifche Hauptftadt nur flüchtig befucht. wird den Eindruck er

halten. daß die tüchtige Nation hier in einem reich entwickelten hauptftädtifchen

Leben ihre gefammte geiftige und materielle Befähigung conccentrirt. Wo jedes

Cafe fein Orchefter haben muß. da muß die Bevölkerung von einem tiefen

mnfikalifchen Bedürfniß durchdrnngen fein; wo die Natur felbft wie ein herrliches

Gedicht ift. da muß uordifche Dichtkunft geboren werden; wo alle Stände fich

draußen im öffentlichen Leben begegnen. da müffen auch Literatur und Theater

eine Fülle von charakteriftifcheu heimatlichen Thpen erhalten.

Eine nähere Bekanntfchaft mit Stockholm beftätigt diefen Eindruck nicht. Man

wird bald finden. daß das geiftige Leben fich innerhalb fehr begrenzter. conven

tioneller Formen bewegt. daß der Lebensgenuß weit mehr in äußerlichen Vergnü
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gungen als in geiftig erhebender Unterhaltung befteht. In weit geringerm

Grade als in Kopenhagen. ja fogar als in Chriftiania. wird das Intereffe des

Stockholmer-s von Begebenheiten auf dem geiftigen Gebiet angeregt. und fo groß

ftädtifch auch das äußere Leben ift. fo kleinftädtifch ift in viele" Beziehungen

das innere. Gewiß. die Hauptftadt enthält einen kleinen ariftokratifchen Kreis.

deffen feiner gefellfchaftlicher Ton. wenn auch etwas fteif und inhaltslos. un

tadelhaft ift. Sie befißt einen Beamtenftand. fo tüchtig wie irgendein anderes

Land. eine Bourgeoifie. durch hohe allgemeine Bildung ausgezeichnet. Ihre get:

ftigen Intereffen außerhalb ihres Faches fcheiuen aber ziemlich oberflächlich zu

fein. Die zahlreichen Thpen eifriger Literatnr- und Knnftliebhaber. denen man fo

häufig in andern größern Städten begegnet. nnd befonders die vielen jungen idea

liftifch geftimmten Männer. die fich in andern Städten begeiftert in die geiftigen

Strömungen ftürzen. glühend für das Schöne. eifrig kämpfend für das Wahre.

jubelnd in den Theatern. anregend in den Salons: diefen begegnet man nur

fehr felten in Stockholm. Man braucht nur einigemal die Theater zu befnchen:

man merkt. daß diefes Publikum nicht leicht einen unmittelbar zündenden Funken

empfängt. fondern daß fein Beifall conventionell den bekannten Verfaffern und

den bekannten Künftlern zufällt. Ein vielbezeichneuder Zug ift es. daß in Stock

holm nie. wie fonft überall. fich dann und wann ein Laut des Misfallens hören

läßt. Und ebenfo bezeichnend für Publikum und Kritik ift es. daß ein fchwe

difcher Darfteller faft nie plößlich. auf einmal einen durchfchlagenden Erfolg hat.

fondern nur auf dem Wege des Avancements die volle Anerkennung als Künftler

von Rang zu erreichen pflegt.

Man fragt erftaunt. woher wol all diefes kommen mag. Denn niemand kann

der fchwedifchen Nation Eigenfchaften abfprechen. die in diefen Beziehungen ihre

Hauptftadt mit denen der beiden fkandinavifchen Nachbarländer gleichftellen müßten.

Und dann findet man bald die Antwort: Stockholm hat nicht wie diefe eine

Univerfität. fchließt uicht in feine Mauern die Blüte der idealiftifchen Iugend des

Landes ein. Hieraus läßt fich vielleicht auch zum Theil erklären. wie der fran

zöfifche Einfluß. fobald er einmal in die geiftige Entwickelung eingegriffen. fo

ganz hat herrfchend werden können; denn uicht eine national erregte Iugend.

fondern eine conventionelle Gefellfchaft fchreibt die Gefeße diefer Entwickelung.

Während die Studenten einerfeits ihre ganze Ingendzeit. in welcher die Ein

drücke für das Leben empfangen werden und fich befeftigen. in zwei kleinen

Städten. Upfala und Lund. verleben. muß fich andererfeits die Hauptftadt und

ihre Gefellfchaft mit der militärifchen und commerziellen Iugend begnügen.

welche rückfichtlich des geiftigen Lebens nie die Iünger der Uuiverfitäten erfeßen

kann. Es fehlt die Wechfelwirkung zwifchen Univerfität nnd Hauptftadt; damit

fehlen der erften ftets die Impulfe. die von dem Leben einer großen Stadt mit

Hof. Gefellfchaft. Kunft und Reichthum ausgehen; der Hauptftadt aber fehlt es

ftets an den zündenden und erweckenden Impulfen einer idealiftifchen Iugend. In

Stockholm können darum nie. wie in Kopenhagen oder Chriftiania. heftige. die

ganze Gefellfchaft belebende und intereffirende Kämpfe um die Principien der

Schönheit in Literatur und Knnft entftehen. In Stockholm werden in dem höhern
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Gefellfchaftsleben diefe Fragen wie die neuefte parifer Mode ohne Leidenfchaft.

nur rnit einem mehr oder weniger pikanten Intereffe discutirt; in den Hauptftädten

der Nachbarländer wird über diefelben Stoffe. oft als handle es fich um eine

Religion. eine Lebensfrage für das nationale Geifteslebeu. geftritten.

In Stockholm hat feit Ausgang des vorigen Iahrhunderts das Theater fich

von dem früheften. unter Guftav lll. gelegten Grunde aus entwickelt. Die

Oper herrfcht vor; doch die Gefangsbühne hat keine nationale Bedeutung. und

der Vorzug. den fie vor der Schaufpielbühne genießt. beruht auf dem mehr ober

flächlichen Glanz und Pomp. auf dem leichter zugänglichen Sinnengenuß den die

Oper..gewährt. In einer Hauptftadt. wo keine idealiftifche Iugend in den tiefern

und reichern Ideen des Schaufpiels für ein reges Schönheitsbedürfniß Nahrung

fucht. wo aber die abgefchliffene Gefellfchaftswelt den Ton angibt und den Kunft

werth nach dem Grade des Amufanten und Eleganten mißt. wird felbftverftänd

lich die dramatifclje Bühne nicht diefelbe Bedeutung wie die Oper erlangen.

Man weiß. daß Schwedeu der Welt einige hervorragende Sängerinnen gefchenkt

und daß es nicht Mangel an guten Gefaugsftimmen hat. Die Stockholmer können

in vielen Beziehungen auf ihre Oper ftolz fein; auch find ihr unverhältnißmäßige

Opfer gebracht worden; und wenn man für eine fortgefeizte reichliche Unterftüßung

der Theater durch den Staat kämpft. dann ift es immer die Oper. die man

darunter verfteht. während auf das Schaufpiel nicht fo viel Gewicht gelegt wird.

Als Guftav lll. im Iahre 1782 fein noch jeßt beftehendes Theatcrgebäude

vollendet hatte. wurde es. wie oben bemerkt. die Heimat franzöfifchen Geiftes und

franzöfifchen Stils. obwol die Reaction gegen franzöfifchen Clafficismus iu

Deutfchland und im Nachbarlande Schwedens. Dänemark. fchon im vollen Gange

war. Selbftverftändlich konnte man fich doch auch in Schweden nicht auf die

Länge dem deutfchen Repertoire entziehen. und diefes gewann denn auch im

Anfang diefes Iahrhunderts Zugang zur fchwedifchen Bühne. immer aber mit

dem franzöfifchen gemifcht. wie auch die Spielmanier ihren franzöfifchen Zufchnitt

beibehalten zu haben fcheint. Auffallend genug fällt die eigentliche Blütezeit

fchwedifcher Schanfpielkuuft gerade in diefe Zeit. bis in die Mitte diefes Iahr

hunderts. Wie aber der franzöfifche Gefchmack in Literatur und Kunft. froß des

Strebens der von Deutfchland beeinflußten Romantiker. nie ganz zurückgedrängt

wurde. indem gerade die Hauptftadt fein ficherftes Bollwerk blieb. fo gewann er

foglcich wieder eine unbedingte Oberherrfchaft. als der franzöfifche Geift in Europa

fich fiegreich Bahn brach. befonders durch die Herrfchaft Scribe's über die Bühnen.

Die Befruchtung durch das ftammverwandte Deutfchland hatte feit Anfang diefes

Iahrhunderts in den andern fkaudinavifchen Ländern eine reiche nationale Lite

ratur hervorgerufen. uicht am wenigften auf dem dramatifcheu Felde. erft in

Dänemark. fpäter in Norwegen; Schweden dagegen lciftcte für die Bühne uichts

Nationales von Bedeutung. und auf Anleheu angewiefeu. lehnte es fich wieder ganz

an Frankreich an. dem die tonaugebeudeu Kreifc der fchwedifchen Hauptftadt

immer ihre Shmpathien gefchenkt hatten und das jeßt nach und nach die Spuren

jeder andern Beeinfluffung verdrängte.

Daß Schwedeu. wclches befonders Lhriker. aber auch Epiker von Rang befißtt.
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eine felbftändige dramatifche Literatur von Bedeutung nicht hat hervorbringen

können. verfuchte man auf verfchiedene Weife zu erklären. fo auch damit. daß die

Nation in vorherrfchendem Grade lhrifch angelegt fein foll; daß die Iugend. aus

welcher der Kreis der Dichter fich vorzugsweife rekrutirt. fern von der großen

Bühne der Hauptftadt lebt und deshalb nie mit ihren Forderungen vertraut

wird u. f. w. Vor allem hat aber die vom Anfang eingeimpfte fremde Richtung

der Schaufpielkunft darauf hingewirkt.

Der Zeitgeift bewirkte. daß der Schaufpieler ganz in dem Fremden aufzugeheu

fuchte. ftatt es mit dem Heimatlichen zu verfchmelzen. Daraus aber. daß in

diefer Weife keine fchwedifche Schaufpielknnft entftanden ift. folgt auch. daß auch

keine fchwedifche dramatifche Literatur entftanden ift.

Gerade in jener Blütezeit der ftockholmer Bühne. als der 'germanifche Geift

fich neben dem franzöfifchen hervordrängte. zeigten fich wirklich einige Sproffeu

nationaler dramatifcher Dichtung mit heimatlichen Charakteren und Thpen. Es

wurde aber wieder alles erftickt. als in der Mitte des Iahrhunderts die fran

zöfifche Richtung abermals alleinherrfchend wurde.

Zu diefer Zeit errichtete Edward Stjernftröm. ein einfichtsvoller und begabter

Schaufpieler. vor allem aber ein gefchäftsgewandter Director. in Stockholm ein

neues Theater. das in direcie Concurrenz mit dem königlichen trat. und zwar

mit vielem Erfolg. Die königliche Bühne. deren tragifcher Stil fich auf einem

vollftändig franzöfifchen Kothurn bewegte. behauptete auch i1u bürgerlichen Drama

und in der Komödie hauptfächlich die alte Tradition. In Frankreich felbft war

der Anfpruch auf mehr Realismus. befonders in der bürgerlichen Komödie. erhoben

worden; das Enfemble. die Diction. das Spiel traten dem wirklichen Leben näher.

d. h. fo' wie es fich in Frankreich geftaltet. wo eine espritvolle Converfation im

Leben wie in der Kunft mehr Werth hat als die aus dem Gefühle entfprungenen

Gefpräche germanifchen Geiftes.

Hier griff nun Stjernftröm ein. Er kannte fein Publikum. wußte. daß es

immer fein Auge auf Paris gerichtet. immer Shmpathien für den franzöfifchen

Geift hatte. Weil nun das franzöfifche Repertoire zu diefer Zeit überall in

Europa zur Herrfchaft gelangte. galt es ihm auch vor allem alle Eigenthümlich

keiten. die Vorzüge wie die Fehler des franzöfifchen Stils fklavifch nachzuahmen.

Stjernftröm that diefes in vollftändig gutem Glauben. da ja wirklich die fran

zöfifche Bühne zu feiner Zeit einen großen Ruf errungen hatte. und das iliefultat

wurde für ihn glänzend. Er wurde ein reicher Mann. und nach zehnjährigem

Kampfe mußte die königliche Bühne dei Concurrenz befcitigen. indem es das jeßige

königliche Schaufpielhaus ankaufte. während das alte Theater Opernhaus verblieb.

Stjernftröm war es. der zuerft in Stockholm die Sitte einführte. nach Paris

zu reifen. der Aufführung eines neuen Stückes beizuwohnen. fich die Hauptrolle

bis zum kleinften Detail einzuftudiren. um fie nachher als Photographie des

Originals wiederzugeben; demnächft die ganze Infceuefeßung. womöglich mit den

felben Trachten und Möbeln zu bewerkftelligen; kurz. ..Paris nach Stockholm

zu überfeßen". wie die Enthufiaften fagtcn. Die übrigen Schaufpieler in diefelbe

Schule zu nehmen. koftete natürlichcrweife etwas Zeit; es ging aber doch. und
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einer unter ihnen. der ungefähr um die Zeit. als fich Stjeruftröm zurückzog.

die Bühne betrat. erwarb fich einen vorwiegenden Einfluß. Guftav Fredrikfon.

ein intelligenter Schaufpieler mit fpeciellem Talent für Converfationsrollen von

franzöfifchem Zufchnitt. reifte jährlich nach Paris und brachte von dort Stücke

mit. welche eine paffendc Hauptrolle für ihn enthielten. ftudirte fehr genau die

franzöfifchen *Aufführungem und weil ftets die gewählten Stücke und feine In

fcenirung derfelben in Stockholm großen Erfolg erlebten. gewann er nach und

nach auf feine Bühne einen bedeutenden Einfluß. fowol auf das Repertoire wie

auf die Spielmanier. welche felbftverftändlich eine Nachahmung der parifer Mufter

wurden.

Nach und nach verfchwanden vom Repertoire Shakefpeare. Goethe. Schiller

und überhaupt die ganze höhere Richtung. felbft als man noch Kräfte hatte. um

fie zu fpieleu. Auch in Kopenhagen hat es. jedoch gewiffer zufälliger perfönlicher

Rückfichten wegen. fchwer gehalten. die großen Dramen würdig aufzuführen; dort

hatte man aber doch eine eigene nationale Literatur. um das Repertoire zu

erhalten. und der Sinn für große. reine Linien. die Neigung zur höhern Poefie

konnten nicht verfchwinden. In Norwegen hat man in diefer Periode gerade eine

große neue Blüte der Literatur durch Björnfon. Ibfen u. a. zu verzeichnen. In

Schweden zeigte dagegen jeder Verfuch. das höhere Drama einzubürgern. daß die

Schaufpielkuuft fich immer mehr von der dazu nöthigen Kraft und Tiefe des

Stils entfernt hatte. Man gab diefe. nicht aus Liebe zu der poetifchen Richtung.

fondern aus gewiffen traditionellen Rückfichten gemachten Verfuche ganz auf. und

die leßten 30 Iahre haben eine ftets wachfende Tendenz gezeigt. das franzöfifcche

Drama die Hauptfache und die Grundlage fein zu laffen. indem man nichts

Eigenes hatte. worauf fich ein Repertoire bauen ließ; die wenigen fchwedifchen

Schaufpiele tragen alle im hohen Grade das Gepräge der Nachahmung. Das

deutfche Repertoire ift meiftens auf das Poffengenre oder ein diefem nahe ver

wandtes befchränkt geblieben.

Ein Publikum. erzogen mit franzöfifchen Romanen. franzöfifchen Chanfons.

franzöfirenden Cauferies. franzöfifchen Operetten - leßtere haben auf den kleinern

Theatern eine dnrchgreifende Rolle gefpielt -. und das außerdem liebt. fich die ..Fran

zofeu des Nordens" zu nennen. diefes Publikum hat auf feiner Bühne eine Spiel

weife begünftigt. die ftatt der großen Gefühle feinen Geiftreichigkeiten huldigt. ftatt

der edeln Linien gefchnörkelte Ornamente mit glänzenden Facetten anbringt. Man

darf keineswegs glauben. daß diefe Bühne nicht Künftler mit einer gewiffen

Virtuofität und mit vielem Talent befiße. obgleich die Blütezeit der fchwedifchen

Bühne in diefer Beziehung weit zurückliegt. Das einzige. worin fich wirklich

die darftellende Kunft bewährt. liegt doch in der Marivandage der Schaufpielkunft;

hier fieht man aber auch oft. was Enfemble und feine Pointirung betrifft. fehr

Gutes. Diefes gilt befonders von den franzöfifchen Stücken. Zwar hat man fich

nicht die oft plöhlich auflodernde heftige Leidenfchaft aneignen können. womit das

gallifche Naturell die glatte Form durchbricht und Wärme in das Spiel bringt;

doch mit einer gewiffen Abkühlung der Stimmung verfteht man in Stockholm oft

fehr wohl die Neigung des Franzofen zu realiftifchem Cifclireu der Einzelheiten.
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zu pikant pointirter Diction. zu greifbaren kleinen Fineffen. überhaupt zu Be

fchäftigung mit dem Kleinen der Kunft nachzuahmen. Man ftrebt fogar bisweilen

durch ein gewiffes monotones Herfagen der langen franzöfifcheu Converfations

perioden. die dem nordifchen Sprachgeift zuwider find. die natürliche fingende

Accentnation der eigenen Sprache zu dämpfen und fucht nur durch Nach

ahmung der franzöfifcheu logifchen Pointirung zu wirken. Wie weit man in diefer

Marivaudage. wie mau es wol ueunen darf. gekommen ift. zeigt fich. wenn

nordifche. d. h. norwegifche und dänifche. Stücke aufgeführt werden; denn auch

diefen wird oft eine Glafur gegeben. die eigentlich dem nordifchen Naturell fremd

ift. obwol fie zum Theil Vorbilder finden mag innerhalb des Gefellfchaftslebens

der fchwedifchen Ariftokratie.

In Bezug auf den Realismus. der innerhalb des Rahmens des bürgerlichen

Schaufpiels fich mit dem Kleinen der Kunft befchäftigen darf. kann das Schau

fpiel Stockholms oft befonders Tüchtiges leiften. Dagegen ift der große Stil

mit dem großen Repertoire verfchwunden. und wenn man einmal genöthigt wird.

eine Tragödie oder ein höheres Drama aufzuführen. ift das Refultat in Wahr

heit kläglich. Weder Künftler. noch Kritik. noch Publikum haben die Fähigkeit.

den tragifchen Stil aufzufaffen. In der Salonkomödie werden die Stimmen

in die Höhe getrieben bis zu einem gewiffen füßlich einfchmeichelnden Klange.

und das dunkle Timbre und die Kraft. die der Tragödie nothwendig find. werden

als unfchön angefehen. Von einer Riftori fagte man misbilligend. daß fie

..wie ein Mann" fpreche. Die einfachen Linien und die kräftigen Contouren

die der tragifche Stil verlangt. find fowol den Künftlern wie dem Publikum

fo ungewohnt geworden. daß man fie als Unnatur betrachtet. Der fchwedifche

Künftler. der außerhalb Stockholms feine Schule durchgemacht und in Deutfch

land. Oefterreich und Italien die Mufter feines Stils gefunden hatte. könnte ficher

fein. in Stockholm nicht durchzudringen. und eine Riftori. ein Roffi. eine Wolter

würden dort ohne ihre großen europäifchen Namen gewiß auch nicht verftanden

und völlig anerkannt werden.

Wie weit der einfcitige franzöfifche Gefchmack durch die Salonkomödie das

allgemeine Bewußtfein von der *Neigung der germauifchen Geiftesrichtung zu den

erhabenen Charakteren mit großen Gefühlen und Leidenfchaften zurückgedrängt

hat. zeigt fich am deutlichfteu darin. daß fogar begabte Künftler und feine

Naturen von Shakefpeare'fchen und Schillerfchen Geftalten fagen. ..fie feien

nicht wirkliche Menfchen". Kein Wunder alfo. daß die Schaufpielkunft fie auch

nicht darzuftellen vermöge. Bei einzelnen Gelegenheiten ift man genöthigt.

es zu verfuchen; fo z. B. als Roffi während einiger Saifons im königlichen

Schaufpielhaufe gaftirte und mehrere größere Shakefpearefche und andere Stücke

wieder aufgenommen wurden. Es zeigte fich. daß man fie gar nicht fpielen konnte.

und der Couliffenklatfch wußte von verfchiedenen unwillkürlichen Ausbrüchen der Un

geduld von feilen des großen Künftlers zu berichten. Sogar als die Künftlerin.

welche die Stockholmer felbft am höchften ftellen. neben feinem Macbeth die Ladh zu

fpielen übernahm. wurde diefe Leiftung ein Experiment nach Richtnng des fran

zöfifcheu Giftdramas. das ganz außerhalb des großen tragifchen Stils und des
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tiefen dramatifchen Geiftes Shakefpeares lag. Dies war aber gerade eine Leiftung

nach dem Gefchmack der Stockholmer. Uebrigens war das Intereffe für Roffi

nicht befonders groß. bis eine anhaltende Reclam.: und die Bemühungen einzelner

Kunfteiferer ihn fchließlich in die Mode brachten. Der große Stil in der Schau

fpielkunft feßt beim Publikum ein lebendiges Intereffe für Poefie nnd Begeifternng

für das Erhabene und Ideale voraus; aus Urfachen aber. die wir oben berührt

haben. ift der Gefchmack des ftockholmer Publikums auf das Elegante und Amu

fante gerichtet: die Oper. die Salonkomödie. die Operette; zur Abwechfelung kann

man fich dann und wann mit den Mittel- und Unterklaffen bei den Poffen

beluftigen.

Eine hundertjährige einfeitige Entwickelung hat das Aufkommen einer wirklich

nationalen Schaufpielkunft und einer nationalen dramatifchen Literatur gehemmt.

nnd die tüchtigen. intelligenten und liebenswürdigen Schweden find in ihren lite

rarifchen und künftlerifchen Neigungen viel zu kosmopolitifch geworden. während

ihre Nachbarn es erreicht haben. vorzugsweife national zu werden. Diefe leßtern

haben ihre höhere Geiftesentwickelung auf den allen germanifchen Völkern gemein

fchaftlichen Geift gebaut. die Schweden dagegen auf den mit dem nordifchen Na

turell nicht zu verfchmelzenden franzöfifchen Esprit.

Gegen diefen franzöfifchen Geift könnte am meiften eine ernfte und tüchtige

Kritik ausrichten. Doch es gibt in Stockholm keinen großen und anregenden

Geift auf diefem Gebiet; ja die dramaturgifche Kritik fteht überhaupt unter

dem Niveau. das man von einer Hanptftadt verlangen darf. Selbft die beiden

vornehmften Zeitungen. die Hauptorgane der Regierungspartei und der Oppo

fition - beide im übrigen gut beftellte Zeitungen. die in andern Richtungen über

vorzügliche Kräfte verfügen -. find nicht im Stande. eine Theaterkritik zu liefern.

die einer Hanptftadt würdig ift. und im Vergleich mit dem gefunden kritifchen

Inftinct. mit der Reife. Einficht und fchlagenden Sicherheit) welche oft die Kritik

der Nachbarländer anszeichnet. erfcheint uns die ftockholmer Kritik oft klein

ftädtifch. Die Kritik der Stücke befchränkt fich meiftens auf das Referat des In

halts. auf Citate ausländifcher Urtheile. und wenn man felbftändigen Aeußerungen

begegnet. find diefe ziemlich fade und nichtsfagend. Die Kritik über die Schan

fpieler befaßt fich nie mit Principien des Stils und der Anffaffung. fondern

ertheilt gewöhnliche Schulcenfureu je nach dem Uebereinftimmen der Ausführung

mit den Forderungen der herrfchenden Marivaudage. Daß eine folche Kritik

in kleinen Verhältniffen leicht den Coterien anheimfällt. darauf legen wir we

niger Gewicht; doch die Impotenz zeigte fich deutlich während Roffüs Gaftfpiel.

Hier wäre wol gerade Gelegenheit gewefen. nachzuweifen. worin die Eigenthüm

lichkeit des fremden Künftlers beftehe. wodurch fein Stil und feine Spielweife

fich von dem fchwedifchen unterfcheide. was in ihnen fremdartig fei. was man

andererfeits aus ihnen lernen könne. Statt deffen hänfte aber die Kritik all

gemeine Superlative. welche vielleicht die Leute ins Theater zu locken. aber

keineswegs ihnen die Bedeutung deffen. das fie zu fehen bekamen. klar machen

konnten.

Von diefem niedrigen Standpunkte der Theaterkritik darf man fich doch nicht
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verleiten laffen. in Beziehung auf die Intelligenz und Tüchtigkeit des Volkes.

des Publikums. das fie vertreten foll. Schlüffe zu ziehen. Diefe Kritiker haben

infolge von Univerfitätsverhältniffen. wie wir fie oben erwähnt haben. die Zeit. in

welcher das äfthetifche Gefühl am empfänglichften ift. in kleinen Städten verlebt.

wo ihnen der tägliche Anblick der Bühnenkunft verfagt ift und wo theoretifch

zwar. nicht aber praktifch eine das Urtheil bildende Aefthetik getrieben werden

kann. Wenn fie fpäter in reiferm Alter durch Studien zu Haufe oder in der

Fremde das Verfäumte nachzuholen verfuchen. wird die Aneignung oberflächlich.

weil die Grundlage aus der Iugendzeit fehlt.

Aber felbft wenn man eine viel tüchtigere. vom fpecififch ftockholmer Mode

gefchmack emancipirtere Kritik hätte. fo würde dennoch eine fehr lange Zeit ver

ftreichen müffen. bevor die für die nationale Entwickelung fo verderbliche fran

zöfifche Einwirkung befeitigt werden könnte. Schweden. deffen kräftiges und ge

fundes Volk. ebenfo wie die andern germanifchen Völker. naturgemäß hingewiefen

ift auf eine Geiftesrichtung. in der ftatt des zugefpißten Esprit und der eleganten

Form die Poefie der Gefühle. des Herzlichen und des Gemüths die Hauptrolle

fpielt. hat Wege betreten. wo es) wie fein höheres Geiftesleben factifch beweift.

nicht feine großen nationalen Fähigkeiten voll entfalten konnte. Und diefe find

doch felbftverftändlich ebenfo reich und entwickelungsfähig wie die der nordifchen

Nachbarvölker. die auf einem fo fichern nationalen Boden ftehen. daß große Um

wälzungen dazu gehören würden. ihn zu erfchüttern.
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Auf dem Gebiete der Lhrik zeigen fich anerkennenswerthe Beftrebungen. neben

dcr neuen Minne- und Meifterfängerei. welcher der Modegefchmack huldigt. auh

die höhern Gattungen zu pflegen. Bei der uneingefchränkten Herrfchaft des Liedes.

welches nicht blos in den eleganten Miniaturausgabeu feine Heimftätte gefunden.

fondern auch mit Hülfe des Pianoforte. der Sängerkreife und Gefangvereine fich

im gefellfchaftlichen Leben eingebürgert hat. werden diefe Verfuche beim Publikum

keinen leichten Stand haben. Da indeß die Mode unberechenbar ift. fo kann es

wol kommen. daß auch für Ode. Hhmne und fchwerwiegende Reflexionspoefie noch

einmal die Stunde fchlägt. an welcher fie die ihnen zukommende Geltung finden.

Sind doch auch Klopftocks Oden einmal in Deutfchland Mode gewefen.

Der neueften Richtnng der jungen Stürmer und Dränger rechnen wir es zum

Verdicnft an. daß fie wieder der Gedankeutpoefie zu ihrem Rechte verhelfen wollen.

Dies gilt befonders von den Dichtutugen der Gebrüder Hart. die in zweiter Auf

lage vorliegen: ..Weltpfingften". Gedichte eines Idealifteu von Heinrich Hart

(Norden. Fifcher). und ..Sanfara". ein Gedichtbuch von Iulius Hart (ebendafelbft).

Hhmnen und Dithhratuubeu. in denen fich allerdings oft ein utuklares Ringen des

Gedankens wie überfchätutmender Gärutug ausfpricht. die aber fchwunghaft und

dabei von melodiöfem Reiz find. fodaß das metaphhfifche Geftein nirgends in

feiner Nacktheit zu Tage liegt. bilden den Hauptinhalt der Gedichte eines Idealiften.

Freilich ift bei diefem Feuer noch viel Rauch. doch es finden fich auch Gedichte.

die gedanklich nicht unausgegoren und von fchönem künftlerifchen Schliff find.

..Sanfara" ift gleichfam wolkeufchwerer. eine Welt von Sagengeftalten alter und

neuer Zeit blickt aus dem Gewölk. aber alle werden in modernem Sinne gedeutet

nnd dem Gedanken des .Jahrhunderts dienftbar gemtacht; es ift nirgends der

archäologifche Mhthus. der um feiner felbft willen verherrlicht wird.

Die ..Lieder eines Sünders" von Hermann Conradi (Leipzig. Wilhelm

Friedrich) nennt der Dichter in der Widmung an feine lieben Freunde und Sang

genoffen eine vicltöuige. in bunteflem Melodienkranze vorgetragene Beichte. Der

Titel foll nicht die Theilnahme eines ftets nach Pikanterien lüfterneu Publikums

herausfordern. Unter ..Sünde" verfteht der Dichter geiftige Unfreiheit. und in

diefen Liedern fchildert er das Streben. fich von ihrer Herrfchaft loszuringen. von

der Herrfchaft des Kleinen. tileiulichen. Gemeiuen. Gemeiufamen und Alltäglichen.

..das uns überkruftet. einfchichtet. verdorren und verftummen läßt". ..Es ift fchwer".

fagt der Dichter. ..bitterfchwer. heutzutage ein wenig mehr zu fein als ein bloßer

Figurant. wie Gerviuus fagt. eben nur ein Menfch. Ein jeder ernftere Geift

kann fich dank diefer verlotterten und verzerrten. halb mittelalterlich. halb modern

coftümirten Anfchaunngen fein bischen Menfchenthum *nur rn. bauque erkaufen."

Solche Lieder kampfmuthigen Strebens enthält die Sammlung. von dem Ab

fchuitt ..Inferno" hinauf zu den ..Gipfelgefäugen"; es ift eine Art von lhrifcher
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Fauftiade. aber die Gärung ift bedeutfamer als die Klärung am Schluß. Auch

hier wie bei den Gebrüdern Hart überwiegt das Oden- und Hhmnenartige. ja

bisweilen der Pfalmenton. und darin liegt das vorzugsweife Beachtenswerthe der

Sammlung; fie enthält einzelne Gedichte. welche. fei es in freien Rhhthmen.

fei es in Reimftrophen. in lapidarer hochtönender Form das Gepräge eines

hochfirebenden Geiftes tragen. Bisweilen freilich ftoßen wir auch auf chnifche

Bilder. auf alle die Genialitätsfünden. welche etwa vor hundert Iahren die Stür

mer nnd Dränger verbrochen: ja wir werden oft an die ..Schwäbifche Anthologie"

erinnert. welche Schillers Erftlingsgedichte enthielt; doch wo uns auch die Form

zu aufgebaufcht erfcheint. fie ift nirgends hohl und leer und hat ftets einen gei

ftigen Kern. Einzelne Gedichte. wie ..Licht den Lebendigen". erinnern an Her

wegb- ein Abfchnitt ..Zwifchenftille" enthält auch anmuthende ftille Lieder. Der

Dichter fagt im Vorwort: ..Ich bin nun einmal eine Natur. die auf das ge

harnifchte Zufammenfpiel der Contrafte hingeftimmt ift. In meinen Gedichten

tritt diefer Zug oft genug deutlich zu Tage. Die Gegenfäße der Zeit in ihrer

ganzen tragifchen Wucht und Fülle. in ihren herbften Aeußerungsmitteln zu

empfinden: dafür bin ich nun einmal befonders dispouirt." Dann findet fich aber

in diefem Vorwort auch das Bekenntniß: ..Ich weiß im voraus. daß ich innerlich

das. mit dem ich heute auf den Plan trete. bald überwunden haben werde; ich

hoffe es fogar." Damit erkennt der Dichter felbft an. daß wir es hier mit der

Lhrik einer Sturm- und Drangperiode zu thun haben. wus aber die Kritik nicht

hindern darf. das geiftig Bedeutfame und vielfach Gelungene anzuerkennen. welches

hier befonders im Bereich der Odenpoefie gefchaffen worden ift.

..Die Menfchenlieder" von Adelbert von Hanftein (Berlin. Conrad) fchlagen

eine verwandte Richtung ein: auch in ihnen prägt fich ein Talent aus. welches

Gedanken und Form zu verfchmelzen vermag. ohne daß der erftere als unver

arbeiteter Rohftoff aus der dichterifchen Hülle herausblickt. Diefe Form ift nicht

ohne melodifchen Reiz. und was den Gedankeninhalt betrifft. fo find auch diefe

Gedichte von einem fich gegen die todte Saßung wendenden Reformdrange befeelt

und kämpfen gegen den Gößendienft der Neuzeit an. gegen die Dunkelmänner.

welche den Genius verkeßern - und durch viele.diefer Gedichte geht ein

großer Zug.

In allen bisher erwähnten Sammlungen. mit Ausnahme der ..Saufara".

fpielt die Ballade keine Rolle. Franz Held hat eine Sammlung ..Gorgonen

häupter" (Leipzig. Friedrich) herausgegeben. die er als realiftifchen Romanzero

bezeichnet. Abgefehen von einer oft etwas fchwülftigeu Hhperbolik ift das farben

helle Colorit diefer Gedichte anzuerkennen. wie befonders in der Ballade ..Die

Iudith der Steppe" und in dem düftern Gemälde ..Die Todesfahrt".

Einen fpanifchen Romanzenchklus unter dem Titel ..Die zwölf Alfonfos von

Cafiilien" hat Iohannes Faftenrath (Leipzig. E. H. Maher) veröffentlicht.

der fich um die Vermittelung zwifchen deutfcher und fpanifcher Literatur aner

kennenswerthe Verdienfie erworben hat. indem er nicht nur neuere fpanifche

Poefien der deutfchen Literatur angeeignet. fondern auch in einer Reihe von

Bänden in fpanifcher Sprache Skizzen und Studien über neuere deutfche Schrift

fteller und Dichter abgefaßt hat. Die neue Romanzenfammlung verherrlicht oft

mit Glück und Schwung die fpanifchen Regenten. welche den Namen Alfonfo

führen. und wo der Stoff fich poetifch bildfam erweift. wie befonders bei Alfonfo l/l..

Alfonfo till. und dem jüngft verftorbenen König Alfonfo All.. da find ihm diefe

Balladen auch wohl gelungen: es find nicht blos Hiftorien in Verfen. fondern es

find aiich frei erfundene Phantafiefiücke auf gefchichtlichem Hintergrunde darunter.

Eine Reihe von Aneignungen aus dem Spanifchen bilden den Schluß der

Sammlung.

Einen eigenartigen Balladenftoff behandelt Ferdinand Avenarius in der

untere Zeit. 1887. 11. 9
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lhrifch-epifchen Dichtung ..Die Kinder von Wohldorf" (Dresden. Ehlermann). Der

Stoff klingt etwas an den ..Rattenfänger von Hameln" an: nur daß bei diefer

Sage die Kinder dem Fluche verfallen. während fie dort als fegenfpendende Schnß

geifter auftreten. Ein fremder Spielmann kommt nach Wohldorf; doch die Ge:

meinde will ihn nicht aufnehmen. weil er jede Auskunft über fein früheres Leben

verweigert; der Gutsherr räumt ihm indeß ein Pläßchen im Walde ein. wo cr fich

ein Häuschen baut; da er die Geige mit dämonifchem Zauber fpielt. fo lockt er

damit die Kinder des Dorfes an: er tanzt mit ihnen und erzählt ihnen Märchen.

Da entftehen auch freundliche Beziehungen zwifchen ihm und den Aeltern. dencn

er oft mit Rath und That Hülfe leiftet. Eines Tages findet man die Leiche des

räthfelhaften Spielmanns im Fluffe. und da er felbft auf einem zurückgelaffenen

Zettel erklärt. daß er fich das Leben nehmen werde. fo wird dem Selbftmörder

kein ehrliches Begräbniß gewährt; er foll in aller Stille begraben werden: da

erfcheinen die Kinder und geleiten ihn in langem Zuge zu Grabe. Der Stoff hat

etwas Rührendes; diefe Kanonifation eines fchuldlos Verurtheilten durch die Un

fchuld wirkt ergreifend. Die Darftellungsweife ift fchlicht und correct. dabei aber

durchaus anfprechend.

Eine eigenthümliche lhrifch-dramatifche Mifchgattung hat Richard von Meer

heimb gepflegt in feiner ..üsfhchodramenwelt" (Berlin. Oskar Parrifius). Es ift

das die vierte. ftark vermehrte Ausgabe der gefammelteu Monodramen neuer Form.

und der Dichter bezeichnet fie als Material für den rhetorifch-declamatorifchen

Vortrag. Hermann Hettner hat in diefen Monodramen eine neue Form. und

zwar eine fehr fruchtbare. lebenerweckende gefehen. ..Die Form bedingt Kürze.

fefte Begrenzung. epigrammatifche Schärfe. klare Gruppiru-ng. großen Stil." In

der That muß die nnbefangene Kritik anerkennen. daß hier eine Erweiterung des

poetifchen Repertoire gerade nach der Seite der höhern Dichtgattungen vorliegt.

und das ift ein Fortfchritt. der nur willkommen fein kann. Das Mouodrama

unterfcheidet fich vom Monolog dadurch. daß diefer eine Reihe innerer Seelen

vorgänge in ihrer Unmittelbarkeit uns vorführt. während das Monodrama ein

fich vor den Augen des Erzählers abfpielendes Drama fchildert: hierin liegt auch

der Unterfchied von den epifchen Botenberichten. welche Beftandtheile des antiken

Dramas bilden. Richard von Meerheimb hat nicht verfäumt. die ausnehmende

Vielgeftaltigkeit. in welcher das Mono- oder Pfhchodrama erfcheinen kann. durch

feine eigenen Dichtungen zu beweifen. die verfchiedenartigften Facetten derfelben

auszufchleifen. es in allen Stil- und Tonarten zu variiren. In der That. vom

Erhabenen bis zum Alltäglicheu herab fchimmert das Prisma des Monodramas

im bunteften Farbenfpiel. Da finden wir großartige Gefchichtsbilder aus dem

Alterthum (..Actium". ..Kleopatra bei LActium". ..Octavia". ..Thnsnelda"); bis zu

Plaudereien im gebrochenen Dentfch. bis zu touriftifchen Schilderungen. bis ins

poetifch Stillofe fchweifen die Grenzen diefer Gattung. Die Rede. welche Maria

Therefia an die nngarijchen Magnaten hält. das Commando des Escadronschefs.

der feine Schwadron befehligt. erfcheiuen in diefer Form: daneben die mono

dramatifche Salonnovelle. felbft die Kindergefchichte: kurz. wer an die portensartige

Verwandlnngsfähigkeit des neuen Genres nicht glauben wollte. den werden die

Gedichte der Sammlung felbft eines Beffern belehren. ?Natürlich ift der Werth

derfelben ein ungleicher. Das Lob Hettnees. was klare Grnppirung und großen

Stil der Gedichte betrifft. ift durchaus berechtigt bei einigen der größern Hiftorien

in Verfeu: es herrfcht hier Schwung. Leben. eine oft grandiofe Bildlichkeit. Viele

Monodramen find gedankenvoll. ja die einzelnen Salon- undNachtftücke auch

effectvoll. Der Eindruck des Ganzen wird aber abgefchwächt durch das Naive.

Humoriftifche und Touriftifche. das fich gelegentlich breit macht. Ueberhanpt

macht das ganze Buch den Eindruck eines Conglomerats; es ift leider da vieles

ganz ungefichtet beifammen: eine Menge autobiographifcher Notizen. Selbftkritik.
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die Kritiken anderer. worunter eine etwas fchwülftige Eintheilung und äfthetifche

Würdigung der tllionodramen nicht fehlt. Es wäre zu wünfchen. daß bei einer

nächften Auflage das alles. auch die Skizzen über Meerheimbls ..Sachfendank"

und andere monodramatifche Momeutfkizzen und Reifebilder ausgefchieden würden.

fodaß nur die wirkliche Dichtung übrigbliebe.

Auch Sammlungen von Epigrammen und Sinngedichten find neuerdings er

fchieneu. fodaß dies Genre. dem in den Sammlungen unferer Dichter meift nur

ein untergeordneter Plaß eingeräumt ift. hier fich felbftäudig losgelöft hat. Eduard

von Bauernfeld's ..Poetifches Tagebuch" (Berlin. Freund n. Ieckel) enthält aller

dings mehr freimüthige Geftändniffe aus verfchiedenen Zeitläufen der öfterreichifchen

Gefchicljte. die nach chronologifcher Folge geordnet find; aber die Form derfelben

ift meiftens eine epigrammatifche. oft eine recht fchlaghafte; ebenfo oft aber finden

fich Federjkizzen von geringem Werth. ..Der Iüngling". fagt Bauernfeld. ..wirft

fo manches rafch aufs Papier. was er. zum Manne geworden. vielleicht belächeln.

wenn nicht gar verwerflich finden wird; mau fpricht in anfgeregten Zeiten. im

Drange des Augenblicks Gedanken und Empfindungen aus. deren man fich in

ruhigen Tagen. bei völlig veränderten Zeitumftänden und bei vielleicht auch

reiferer Bildung kaum mehr als feiner eigenen und felbftgefagten zu erinnern ver

mag. Ich hatte nicht das Herz. derlei Exuberanzen einfach wegzuftreichen. wenn

fie geeignet waren. irgendein bedeutendes Moment des öffentlichen oder Privat

lebens zu bezeichnen. und nur Ausdruck und Form. wenn uicht immer treffend.

zum mindeften paffend und genügend erfchien." Es finden fich indeß auch aus rei

fern Iahren einige wenig geeignete Xenien. Sehr ungleich find auch die Oskar

Blumenthahfchen ..Aufrichtigkeiten" (Berlin. Freund n. Ieckel). einige von

fchlagendem Wiß. befonders diejenigen auf literarifchem Gebiet. andere dagegen

allzu flüchtig hingeworfen.

Wenden wir uns jeßt der Romanliteratur zu. Konrad Telmaun ver

folgt in feinen Romanen nicht blos den Zweck. eine Unterhaltnngslektüre zu bieten.

welche durch fpanneude Vorgänge feffelt. obfchon er zu fenfationellen Schilderungen

neigt: er fucht vielmehr Segmente aus dem geiftigen Leben der Gegenwart. be

ftimmte Gedankenrichtungen und ihre Vertreter in romanhafter Eiukleidung dar

zuftellen. Dies ift auch in feinem neueften Roman ..Dunkle Exiftenzen" (4 Bde..

Leipzig. Karl Reißner) der Fall. Diefe dunkeln Exiftenzen find doppelter Art:

einmal find es die fogenannten Dunkelmäuner. zwei orthodoxe Theologen. Vater

und Sohn. welche wie giftige Spinnen in einem Gewebe von Intriguen fißen

und auch ein Verbrechen nicht fcheuen. um ein Opfer in ihre Gewalt zu bringen:

dann aber ift es eine Art von Todesbrüderfchajt. eine Geheimloge des Peffimis

mus. deren Meifter vom Stuhle und anhängliche Iünger uns gefchildcrt werden.

Was jene Theologen betrifft. fo erweckt ihre Charalterzeiclhnung doch Bedenken:

fo wenig man mit der Orthodoxie fhmpathifiren mag. fo wird man doch zugeben.

daß es zahlreiche Ehrenmänuer gibt. welche diefer Richtung huldigen. Wenn nun

in einem Roman zwei Orthodoxe als Henchler und Schurken hingeftellt werden.

für deren Miffethateu die Sühne in einem graufamen gewaltfamen Ende befteht.

fo könnte man leicht auf die Vermnthnng kommen. der Verfaffer wolle jene ganze

Richtung brandmarken als den oerderblichen Boden. auf welchem folche Verbrechen

und Greuel erwachfen. In der Einleitung verwahrt fich der Verfaffer dagegen.

aber auch gegen die etwa behauptete Nöthigung. edle und hochherzige Gefinunngs

gcnoffen neben jene zu ftelleu. Wenn er aber weiterhin erklärt. der immer heftiger

entbrcnnende Kampf zwifcheu der Orthodoxie und dem religiöfen Freifinn dränge'

und zwinge gleichfam zu dichterifcher Ausgeftaltung. fo muß man allerdings fagen.

daß es wol nöthig gewefen wäre. auch edlere Orthodoxen an diefem Kampfe"fich

betheiligen zu laffen; denn er muß doch mit gleichen Waffen geführt werden. und

9 *
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auf der einen Seite find es ja keine Ueberzengungen. fondern gemeine und ver

brecherifche Intriguen. mit denen gekämpft wird. Der Apoftel des Freifinns ift der

Idealheld des Romans und der harmonifche Abfchluß deffelben befteht in der be

rnhigten und glücklichen Exiftenz. welche diefem zutheil wird. nachdem er die Hand

der Geliebten erhalten. Eine durchaus fvmpathifche Geftalt - und ihr gegenüber

nur die beiden Tartuffes Ringelhardt! Der Dichter mag entfchieden Partei er

greifen; aber er muß die Gegner nicht ganz im Sumpf verfinken laffen.

Der Roman von Telmann ift reich an geiftvollen und tieffinnigen Betrachtungen:

befonders die lebensmüden Iünger des Nirwana zeichnen fich durch Reden von

geiftiger Tragweite aus. Auch diefen Hohenprieftern des Nichts tritt der Held

mit feiner hellen freudigen Religiofität gegenüber. Die Handlung felbft bewegt

fich durch grellbeleuchtete Scenen hindurch: der Bauernaufftand. der Schloßbrand.

der Untergang der beiden Ringelhardt find Nachtftücke und Senfationsgemälde.

Die Frauengeftalten find in anmuthenden Contraft geftellt. Hin und wieder ift die

Reflexion in dem Roman zu breit ergoffen: ja es gibt Stellen. an denen auch

eine gewiffe Verfchwommenheit der Anfchaunngen herrfcht: doch das Ganze zeugt

von ernftem Streben und einem Darftellungstalent. dem ein lebendiges Colorit

zu Gebote fteht.

Ein Novellift von einer frifchen. gefunden Färbung und hellem Blick ift

Hermann Heiberg. deffeu ..Schriften" (6 Bde.. Leipzig. Friedrich) vorliegen.

während gleichzeitig diejenige Schrift. durch welche er fich zuerft bekannt gemacht:

..Aus den Papieren der Herzogin von Seeland". in einer neuen Auflage vorliegt

und auch einige kleine Romane in felbftändigen Ausgaben neben jenen gefammelteu

Schriften einhergehen. Hermann Heiberg ift ein Schleswig-Holfteiner und als

folcher mit der Poefie des Meeres und der Strandlandfchaften wohlvertraut. Die

treffliche Marinemalerei ift in vielen feiner Erzählungen anzuerkennen. Iene

erften Blätter nnd Skizzen hatten einen heinifirenden Zug: es waren Plaudereien

leichtefter Art. ein feuilletoniftifcher Schmetterlingsfang. welcher elegifche Trauer

mäntel. burleske Schwalbenfchwänze. aber auch manchen trivialen Kohlweißling

nebeneinander an die Nadel heftete. In den Novellen und ernfthafteu Ge

fchichten zeigt fich ein frifches Darftellertalent: auch hier ift die Schilderung der

Strandfcenerie. des norddeutfchen Strandlebens bevorzugt. und auch das Platt

deutfche kommt gelegentlich zu feinem Rechte.

Die bedeutendften Werke der Sammlung find: ..Apotheker Heinrich" und ..Die

goldene Schlange". Das erfte wirkt durch die einfachften Mittel: es entrollt fich

vor uns das traurige Schickfal eines Mädchens. welches auf den Wunfch der

Aeltern eine Verftandesehe gefchloffen hat. Der Gatte Dora's ift der Titel

held des Romans - und diefes Charakterbild ift ein wohlgelungenes. Heinrich

ift ein Egoift cle pur Zeug. kein Verbrecher im großen oder kleinen Stil. nur ein

gehäffiger und unliebenswürdiger Menfch - und diefe täglichen Reibungen genügen.

um das Herz der jungen Frau zu zermürben. ihr Lebensglück zu zerftören. Eine

durch den unglücklichen Zufall plößlicher Erkältung hinzukommeude Blindheit ftei

gert diefen Druck der Verhältniffe - und das alles treibt fie zum Selbft

moid. Eine Tragödie des Alltaglebens. doch voll pfhchologifcher Wahrheit. Dabei

find .die Schilderungen des kleinbürgerlichen Treibens von einer oft köftlichen Detail

malerei: die Apotheke mit ihrem Provifor und Gehülfen tritt hellbeleuchtet vor

uns hin; die Schneiderin. der Barbier und die andern Leute aus dem Volke find

treffliche Genrefiguren. das Schüßenfeft und die Hochzeit lebendige Genrebilder.
Man wird bisweilen an Iean Paulis ..Siebenkäs" und andere feiner klein

ftädtifchen Idhllen erinnert - nur daß Heiberg das Leben im Stil der nieder

ländifchen Schule frifch abeonterfeit. während bei Iean Paul auch über derartigen

Bildern eine elegifche Beleuchtung fchwebt.

Iu einem ganz andern Ton gehalten ift ..Die goldene Schlange"; hier herrfcht
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etwas von der franzöfifchen Freigeifterei der Leidenfchaft. ein wenig 11igh-lite und

baut-gain. Die brüske Treulofigkeit. der fich die Heldin gleich bei Beginn des

Romans fchuldig macht. wirkt etwas abftoßend. doch verliert diefe nicht ganz unfere

Shmpathien. Die andern Frauengeftalten ergänzen das Bild der leidenfchaftlichen

Manja. die fanfte Columba und Thekla. .welche der Held zur Gattin gemacht -

und welche. als fie den Gatten in Gemeiufchaft mit Manja überrafcht. den Ver

ftand darüber verliert. Wieder andere Romane. wie ..Ausgetobt". verlaufen an

einer Kette der bunteften Abenteuer. Feine pfhchologifche Studien enthält der

Roman ..Eine vornehme Ehe". in welchem auch die praktifchen und juriftifchen

Verhältniffe mit vieler Sachkenntniß behandelt find. Hermann Heiberg ift ein

Realift. der eine gefunde Auffaffung des Lebens mit der Gabe ftimmungsvoller

Darftellung vereinigt.

Ein großes hiftorifches Gemälde entrollt Ernft Wich ert in feinem fünfbändigen

Werke ..Der Große Kurfürft in Preußen" (Leipzig. Karl Reißner). deffen erfte Ab

theilung den Titel ..Konrad Born" führt. während die zweite ..Der Schöppenmeifter"

und die dritte ..Graf Albert von Kalckreuth" betitelt ift. Ernft Wichert hat fchon

in feinem Roman ..Heinrich von Plauen" das Streben gezeigt. aus der intereffanterx

Gefchichte Oftpreußens. mit deffen Localcolorit er aufs innigfte vertraut ift. Stoffe zu

wählen. die einen größern Leferkreis zu feffeln vermögen und fo für feine baltifcche

Heimat daffelbe zu werden. was Walter Scott für fein Schottland und Wilibald Alexis

für die Mark wurde. Ohne Frage gibt der fefte provinzielle Boden dem Aufbau des

Romans die ficherfte Grundlage; die Gefchichte des Deutfchen Ordens und feiner

Kämpfe mit den Preußen und Polen bietet eigenartige und fpannende Momente

genug. um den Erfindungen des Romandichters einen Halt zu bieten. Gehört

doch die Marienburg an der Nogat zu den intereffanteften Bau- und Cultur

denkmälern des Mittelalters. Doch auch die fpätere Zeit preußifcher Gefchichte

gewährt den Rückblick auf eine Reihe intereffanter Bilder. befonders die Epoche.

in welcher der Große Kurfürft. nachdem feine Vorfahren bereits den Troß der

widerftrebendeu Elemente in den Marken gebrochen hatten. feine Souveränetät

in Oftpreußen gegenüber den mit Polen kokettirenden und confpirirenden Ständen.

dem Bürgerthum der großen Städte und dem Provinzialadel durchfeßte. Das

ift der Hauptinhalt des neuen hiftorifchen Gemäldes. das uns Wichert entrollt.

Gemäß den äfthetifchen Grundgefeßeu der Romancompofition hat er einen Phan

tafiehelden. Konrad Born. in den Vordergrund feiner Erfindung geftellt. und an

feinem Schickfal und demjenigen feiner Stieffchwefter Gabriele das Schickfal

gezeigt. welches dem armen Volke feitens der oftpreußifchen Machthaber. befonders

eines über dem Gefeße ftehenden Adels zutheil wurde. fodaß wir mit dem Großen

Kurfürften. der diefe Privilegien zu brechen unternimmt. von Haus aus die

wärmfte Shmpathie haben. Der Kurfürft erfcheint felbft. um fein Anfehen zur

Geltung zu bringen. befonders um 10000 Mann Hülfstruppen zum Kriege gegen

die Schweden zu werben: eine bei der Renitenz der Stände keineswegs leichte

Aufgabe. Die Schickfale der von dem jungen Kalckreuth verführten Gabriele. die

Tödtung des Waldwirths durch den erzürnten Iunker. die Errettung von Blanche

durch Konrad Born. der als brandenburg-ifcher Offizier Muth und Tapferkeit

bewährt. bilden die Einfchlagsfäden im Gewebe der gefchichtlichen Handlung.

Die zweite Abtheilung zeigt uns das troßig gegen des Kurfürften Willen fich

auflehnende Bürgerthum von Königsberg. als deffen Führer der ..Schöppcnmeiftcr"

Rohde erfcheint. einer jener Oppofitionsmänner. wie fie die Städtegefchichte jener

Tage vielfach aufzuweifen hat. Anfangs hat er die Bürgerfchaft hinter fich; feine

Beredfamkeit trägt in ihren Verfammlungen ftets den Sieg davon; er wehrt fich

gegen die neuen Steuern. mit denen die Königsberger belaftet werden follten.

wie gegen andere vom Schloß herab erlaffene Verordnungen; er fpielt die pol

nifche Souveränetät gegen die brandenburger aus und fucht am polnifchen Königs
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hofe neuen Halt gegen die brandenburgifche Bedrückuug; es kommt felbft zum

Scharmüßel zwifchen den königsberger Bürgern 1tnd den Vorpofteu der Befaßung

des Fort. das die Kurfürftlicheu auf dem heutigen Haberberg innehatteu; doch

deuu ganzen Spuk der Oppofition macht bald das anrückeude Regiment Hille ein

Ende. Born. der fich bei demfelben als Offizier befand. erhielt den Auftrag.

den Schöppenmeifter zu verhaften. obfchon er ei" Hausfreuud deffelbeu war. Er

gehorchte der militärifchen Ordre. und der des Hochverraths angeklagte Rohde

wurde vor das Gericht geftellt und zu lebenslänglicher Feftuugshaft verurtheilt:

das erfte Opfer der durchgreifenden Strenge. mit welcher der Kurfürft in Oft

preußeu das Scepter führte.

Und das zweite Opfer war ein augefeheuer Adeliger. von deffen Schickfaleu

uns die dritte Abtheilung berichtet: Kalckreuth mußte das Schaffot befteigen. der

Sproß einer heißblütigen Familie'. die viel gefüudigt in leidenfchaftlicher Ver

bleudung. So fteigert fich das gefchichtliche Gemälde zur Tragödie: der Dichter

hat keinen der früher angeknüpfteu Fäden fallen laffen. Die romanhafte Hand

luug fchlingt fich wefeutlich durch die ganze Fülle von Haupt- und Staatsactioueu

durch. Freilich ift nicht zu verkenncu. daß die Hiftorie. um diefen Ausdruck der

Shakefpeare-Aefthetik zu gebrauchen. die freierfundeue Handlung durch ihre wuchtige

Bedeutung etwas zu Boden drückt. Die Hauptzüge der hiftorifchen Entwickelung

fiud mit großer Treue den Gefchichtsquelleu. der Chronik des Zeitalters ent

nommen und alle fubtileu Fragen des damaligen Staatsrechts werden von Wichert.

der ja bekanntlich ein tüchtiger Iliechtsgelehrter ift. mit befouderer Vorliebe in

eingehendfter Weife behandelt. Und wie könute übrigens Konrad Born. mit fei

nem immerhin untergeordneten Eingreifen in die gefchichtlicheu Berwickelungeu fich

mit gefchichtlichen Charakteren. wie der Kurfürft und felbft der Schöppenmeifter und

Oberft von Kalckreuth. an Bedeutung meffen?

Die alte Stadt lköuigsberg oder vielmehr die Städte Königsberg treten in

Wichert's Schilderungen mit ihren Bürgermeifteru uud Rathsherreu und Melzen:

brauern. Kaufleuten und Handwerkern aufs lebendigfte vor uns hin. Die wieder

erwcckte Chronik jener Zeit führt uns keine haltlofe Phantafiegeftalteu vor. fondern

Menfcheu von Fleifch und Blut ihres Iahrhunderts. Wichert's Detailmalerei ift

durchaus aufchaulich - und wenn der Roman für den Gefchuuack vieler Lefer

zu fehr ins Breite geht. fo eutfchädigt dafür die Sorgfalt. utit welcher das Coftüm

jener Zeit in Tracht und Sitte fowie im Denken und Meiuen der Mkenfchen

wiedergegeben ift. .

In Oftpreußen fpielt auch der neuefte Roman der Fannh Lewald. diefer

Patriarchiu unter den deutfcheu Romanfchriftftellerinuen: ..Die Familie Darner"

(3 Bde.. Berlin. Otto Ianke). Auch iu der Darftellungsweife hat der Romau

eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Wichertfchen: in beiden herrfcht eine

epifche Objectivität. welche fich riuer ruhigen Darftellung der äußern Vorgänge

und des innern Lebens beflcißigt. ohne durch eine aufftürmende Lhrik oder eiue

gewiffe Leidenfchaftlichkeit der Reflexionen geftört zu werden. Hierzu kommt. daß

beide Romane vorzugsweife in Königsberg fpielen. Das Haus des Schöppen

meifters wie dasjenige Darner's befinden fich auf dem Kueiphof; das Loealcolorit

ift in beiden von gleicher llnmittelbarkeit - hat doch das Geburtshaus der Fannh

Lewald ebenfalls in der Kneiphoffchen Langgaffe geftanden. Der Hauptuuterfchied

zwifchen den beiden mit breiter Detailmalerei ausgeführten Werken befteht darin.

daß bei Wichert das Gefchichtliche die Hauptrolle fpielt und die Familienereiguiffe

uttr mit in daffelbe verwobeu find. während Fannh Lewald uns einen Familienroman

gibt. in welchen das Gefchichtliche. und zwar vom Iahre 1807 bis 1813. nur mit

lfereinfpielt. befonders foweit es die Durchzüge der Uiuffen und Franzofen. den Auf

enthalt des Königs und feiner Familie in Königsberg. die öffentliche Stimmung

und die Reflexe diefer Ereigniffe im kaufmännifchen und bürgerlichen Leben betrifft.
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..Die Familie Darner" ift im wefentlichen ein Kaufmannsroman. und was daran

befonders feffelt. ift der Gegenfaß zwifchen dem Parvenu Darner. einem frühern

mecklenburgifchen Hörigen. der fich fogar in der Iugend eines Todtfchlags fchuldig

gemacht hat. jeßt aber als reicher Mann und großer Unternehmer fich in der

Pregelftadt niederläßt. und den Patricierfamilien des alten Handels. welche wider

willig feine Ueberlegenheit anerkennen müffen. Die erfte Hälfte des Romans. in

welcher diefer Gegenfaß fich fcharf ausprägt. ift deshalb auch die intereffantere.

während die fpätern Liebes- und Familienverhältniffe mehr in die üblichen Gleife

der Romandichtung einlenken. und auch die Romantik der Marmorftadt Venedig

kanm den Reiz der Neuheit hat. Doch lebenswahr und tüchtig find alle Schilde

rungen. Darner felbft ift ein prächtiger Charakterkopf; ebenfo enthält das Album

der Mädcheu und Frauen. in welchem die entfchloffene Iuftine. die gefühlsinnige

Dolores am meiften hervortreten. werthvolle Zeichnungen; die Beobachtungsgabe

und der praktifche Verftand der Schriftftellerin. die einer maßvolleu Lebensweisheit

huldigt. zeigt fich auf jeder Seite des Romans; man folgt gern ihren Schilderungen

und Betrachtungen; doch hat man das Gefühl. daß das Hiftorifche für die Haupt

handlung nur einen zufälligen Hintergrund abgibt.

Ans der hiftorifchen Literatur des erften Halbjahres von 1887. die nicht

fo reichhaltig wie fonft fcheiut. möchten wir einige Schriften hervorheben. Als

zweite Abtheilung der dritten Serie der ..Haudbücher der alten Gefchichte" (Gotha.

F. A. Perthes) liegt nun Hermann Schiller's ..Gefchichte der römifchen Kaifer

zeit" abgefchloffen vor uns; umfaßt.: der erfte von uns in diefer Zeitfchrift be

fprochene Band die Zeit von Cäfar's Tod bis zu Diocletian's Erhebung. fo führt

uns der zweite von da bis zum Tode Theodofius' des Großen. Schiller verfteht

es. die fchwierigften Verhältniffe zu entwirren und klar zu beleuchten; die zahl

lofen Quellen find mit echt kritifchem Sinne gefichtet und verwerthet. ihre Stellung zu

Politik und Religion. ihre Wahrheitsliebe oder parteiifche Färbung forgfam erwogen;

mit rühmlicher Sorgfalt ift die Numismatik zur Erläuterung herangezogen. befonders

die Münzfammlutug des Grafen Clemens von Weftphalen in Ungarifch-Oftra in

ihrer Bedeutung gewürdigt und daraus viel zum Verftändniß von Politik und

(Hefchichte einer Zeit entnommen. der fo gewichtige Geftalten wie Diocletian.

Kouftautin. Iuliau und Theodofius ihr Gepräge gaben. Nach allen Seiten hin

wird die diocletianifch-konftantiuifche Verfaffung beleuchtet; auf allen Gebieten be

kundct fich zwar der Zerfall des römifchen Lebens. aber aus den Trümmern brach

doch auch noch manches Gute. vom Chriftenthum befruchtet. zu neuem Leben durch.

Ein Regifter ift angefügt.

Derfelbe Verlag bietet uns in Anton Chrouft's ..Beiträgen zur Gefchichte

Ludwig's des Baiers iuid feiner Zeit" (1. Thl.: „Die Romfahrt 1327-29")

eine Erftlingsarbeit. die einen Wechfel auf eine glückliche Zukunft ausftellt. Der

junge Autor gibt nicht nur eine Gefchichte der Romfahrt. die er zuerft eingehend

fchildert. fondern auf gewiffermaßen neu beackertem Boden eine Gefchichte der

ganzen italienifchen Politik Ludwigs ll'. in den Iahren von 1313 bis 1329. und

will fie im zweiten Theile bis zum Tode des Knifers fortführen. Er fchildert

gewandt die überaus verworrenen Zuftände Italiens. das Beftreben der Gegen

könige Ludwig und Friedrich. in Italien einander den Rang abzulaufen und

Frankreichs Gier nach der Kaiferkrone lahm zu legen. Ludwigs unermüdliches

Treiben. um die ghibellinifche Partei in Italien feft au fich zu keiten; fein gründ

liches Quellenftndium beftätigt die bekannte Thatfache. daß troß der erlangten

.keaiferkrönung Ludwig in Italien auf fchwankenden Füßen ftand; einige Excurfe

erläutern ftreitige Punkte näher. Pianches in dem Buche ift neu. z. B. die

Darftellung der kurzwährenden Liga oberitalienifcher Städte gegen den päpft

lichen Legaten. die alle Ghibellinen der Lombardei nmfaßte. aber wegen ihres
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refnltatlofen Ausgangs bisher von der Gefchichtsforfchung faft übergangen wor

den ift.

Die zweite Hälfte des erften Bandes von Paul Friedrich Stälin's ..Ge

fchichte Würtembergs" (Gotha. F. A. Perthes) behandelt mit allen Vorzügen. die

wir feinerzeit an der erften Hälfte hervorheben. die Graffchaft Würtemberg vom

Erlöfchen des fchwäbifchen. bis zur Errichtung des würtembergifmen Herzogthums

und zum Tode des erften Herzogs Eberhard im Bart. d. h. die Zeit von 1268

bis' 1496. Das hauptfächliche Bemühen der Dhnaftie ift wie das aller andern

jener Epoche auf den Erwerb einer vom Kaifer möglichft unabhängigen Stellung.

auf rückfichtslofe Ausbeutung glücklicher Umftände. auf Vergrößerung der Haus

macht gerichtet; tüchtige Träger diefer Grundfäße. wie Graf Eberhard ll. der

Erlauchte. Graf Eberhard der Greiner. Herzog Eberhard im Bart verliehen der

Dhnaftie eine über ihre Territorialmacht weit hinausgehende Bedeutung; leßterer

gründete eine Univerfität und galt für eine Zierde unter Deutfchlands Herrfchern.

Die innern und culturellen Verhältniffe find im Detail dargeftellt. die Gefchicke

der andern Dhnaften in Würtemberg mitbehandelt; eine Stammtafel der Haupt

linie des würtembergifchen Haufes erleichtert den Ueberblick; weiteres zum Lobe

Stälin's hinzuzufügen wäre überflüffig.

Der 29. Band der ..Publicationen aus den königlich preußifchen Staatsarchiven"

führt ..Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatifche Correfpon

denzen. herausgegeben von Paul Bailleu" (Leipzig. S. Hirzel) zu Ende; er be

handelt die Zeit von 1800 bis 1807. wefentlich auf Grund derfelben Archivftudien

wie der erfte. 1795 beginnende Theil (Bd. 8). Befonders reichhaltig erwiefen fich

die Berichte des franzöfifchen Gefandten in Berlin. Laforeft. der Briefwechfel

Tallehrand's mit feinem Abtheilungschef Hauterive. der amtliche Schriftwechfel

des preußifchen Minifteriums mit der Gefandtfchaft in Paris. der wichtige Nachlaß

des Marchefe Girolamo Lucchefini u. f. w.; auch ergab fich aus einigen aus dem

Cabinet des Königs ftammenden Schriftftücken manches Intereffante für 1803; das

Kriegsarchiv des Generalftabs lieferte Beiträge für die Vorgefchichte des Krieges

von 1806 und zur Erklärung des verhängnißvollen Mobilifirungsbefehls vom

8. Aug.; leider fcheinen die Verhandlungen des Cabinetsraths Lombard über den

Vertrag vom 23. Mai 1802 verloren gegangen zu fein. während die Arten über

die Vorgefchichte des Krieges von 1806 anf Haugwiß' Veranlaffung verbrannt

wurden. Aum diefe bedeutende Publication Bailleu's. der ein gutes Regifter zu

Hülfe kommt. enthüllt ein unerquickliches Bild der preußifchen Politik. die lange

an der Neutralität fefthielt und von der Gnade Rußlands und Frankreichs die

nnbeftrittene Hegemonie über Norddeutfchland erwartete. fich zu einer Allianz mit

'Napoleon bequemte. bei der fie Hannover davonzutragen hoffte. dann mit ihm

brach und nach einem unfeligen Kriege fich von ihm einen demüthigen Frieden

dictiren ließ.

Ein ungelöftes Räthfel unfers Iahrhunderts will Antonius von der Linde

in ..Kaspar Hanfer. Eine ungefchichtliche Legende" (2 Bde.. Wiesbaden. Limbarth)

löfen; er ftudirte dazu eine Literatur von 176 Nummern mit ausdauerndem Fleiße

und fteigender Verbitternng. die fich in Wuthausbrüchengegen Haufer's Anhänger

Luft zu :nachen liebt. kam aber bei aller Weitfchweifigkejt zu keiner plaufibeln

Löfung. fondern nur zu fehr anfechtbaren und fchwankenden Vermuthungen.

Dem rühmlichft anerkannten Werk von der Weng en's: ..Gefchichte der Kriegs

ereigniffe zwifchen Preußen und Hannover 1866". deffen wir früher erwähnten.

wurde auch Tadel nicht erfpart; vor allem fand die harte Beurtheilung des com

mandirenden Generals Vogel von Falckenftein lauten Widerfpruch; Wengen wider

legte leßtern. und da die Zeitfchriften. welche ihn anklagten. feine Rechtfertigung

nicht aufnahmen. gab er fie bei dem Verleger feines Werkes (Gotha. F. A. Perthes)

unter dem Titel ..General Vogel von Falckenftein und der hannoverifche Feldzug 1866.
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Offenes Sendfchreiben von Fr. von der Wengen an feine Kritiker" heraus. Er

nimmt nichts von feinen Behauptungen zurück. begründet fie hingegen näher. ohne

feine gewiß zutreffenden Quellen zu nennen. zerftört. rein fachlich verfahrend.

völlig den Falckenftein-Cultus. wie einft der Steinmeß-Cultus ein Ende nahm.

und zeigt uns einen langfamen und ftarrköpfigen Soldaten. deffen Ungefchick auch

der höchften Kriegsleitung in Berlin kein Geheimniß geblieben war.

Zu den intereffanteften Publicationen zählen des Grafen Karl Friedrich

Vißthum von Eckftädt ..Berlin und Wien in den Iahren 1845-52" und

..St-Petersburg und London 1852-64" (2 Bde.). die bei I. G. Cotta in Stuttgart

erfchienen find. Sie werfen Schlaglichter auf die traurigen Zuftände in Preußen

unter Friedrich Wilhelm l7. und in Oefterreich unter dein zufammenbrechenden

Metternich." auf das tolle Iahr 1848 in beiden Hauptftädten. auf das hohle

Zarenthum Nikolaus'. eines Blenders. auf die politifcheu Kämpfe in Großbritanniens

Parlament wie auf den Krimkrieg und die Kriegevon 1859 und 1864; fie geben

Skizzen von allen hervorragenden Politikern der Zeit. bekunden feines diploma

tifches Urtheil und betrachten die Dinge vom vornehmen Standpunkte des Hoch

torh. ohne jedoch in Einfeitigkeit und Voreingenommenheit auszuarten. Das zweit

genannte Werk *ift ins Englifche überfeßt worden.

Ebenfalls bei Cotta erfchien ..Aus drei Vierteljahrhunderten. Erinnerungen

und Aufzeichnungen von Friedrich Ferdinand Graf von Beuft" (2 Bde.).

Sie find im vollen Sinne ein Rechtfertigungs- und Befchönigungsverfuch. von

dem Wunfche Beuft's eingegeben. nicht hinter Bismarck und andern Größen

verfchwinden zu müffen. und dürfen darum nur mit Vorficht benußt werden;

doch bringen fie fehr Beachtenswerthes aus der politifcheu Laufbahn des Ver

faffers. der mit großem Gefchmack zu fchildern verfteht. Sachfen und Oefterreich

längere Zeit hindurch leitete und immerhin einer der bedeutendfteu Acteurs auf

derStaatenbühne war. Das beigegebene Regifter ift recht mangelhaft. während

das bei Vißthum die beften Dienfte leiftet. Auch Beuft's Werk wurde ins Eng

lifche überfeßt.

politifwe Revue.

21. Iuni 1887.

Am 18. Iuni ift die Seffiou des Deutfchen Reichstages gefchloffen wor

den. welche in einem gegen fonft befchleunigteu Tempo eine große Zahl wichtiger

Vorlagen im Einverftändniß mit der Regierung erledigt hat. Die Annahme des

Septennats und des militärifchen Nachtragsetats ficherte die Wehrkraft des

Deutfchen Reiches; die Annahme der Branntweinfteuer und der Zuckerfteuer gab

dafür die finanziellen Grundlagen; die Ausdehnung der Unfallverficherung. die

Arbeiterfchußgefeße bezeichnen einen Fortfchritt der focialen Gefeßgebung; die Be

ftimmungen über die Gemeindeordnung in Elfaß-Lothringen find verfchärfte Maß

regeln. um in den Reichslanden die Zugehörigkeit zum Deutfchen Reiche gegen

feindfelige Beftrebungen zu fichern. So ift nach allen Seiten hin ein Ausbau

der deutfchen Reichsordnnng gefördert worden.

Ueber die Berathungen der Militärvorlage. des Nachtragcredits. über die erfte

Lefung der Branntweinfteuervorlage haben wir fchon in unferer leßren ..Revue"

berichtet; die zweite fand am 13.. 14. und 15. Iuni ftatt und wurde eröffnet

durch ein parlamentarifches Duell zwifchen den Deutfchfreifinnigen und den National

liberalen. In diefer Polemik zwifchen den Abgeordneten Rickert und Miquel
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wurdeu die Gründe der Gegner und Freunde der Branutweinfteuer in der Haupt

fache erfchöpft. Rickert erklärte die Vorlage. wie fie aus den Händen der Com

miffion hervorgegangen. für einen Triumph der agrarifchen Agitation: er begriff

nicht. wie die Nationalliberalcn. welche doch feinerzeit den Zolltarif abgelehnt

hätten. jeßt für ein folches Gefeß ftiuumen könnten; es handle fich bei demfelben

nicht um die Deckung uothweudiger Bedürfniffe. fondern um die Zuwendung großer

Summen an gewiffe Privatperfonen. Eine folche Bevorzugung wäre in Preußen

verfaffnugswidrig: troßdem nehme der preußifche Finanzminifter daran theil.

üliiquel drehte den Spieß um: er wunderte fich. daß die Deutfchfreifinnigen gegen

das Gcfeß ftimtmteu. nachdem die Fortfchrittspartei der Regierung jahrelang den

Vorwurf gemacht habe. daß fie den Branntwein nicht bluten laffe. Die Vor

lagen der Regierung. die auch anf das Monopol verfiel. feieu bisher alle gc

fcljeitert. Der Branntwein fei als gutes Steuerobject anerkannt; 80 Mill. müßten

gefchafft werden. um des Reiches Bedürfniffe zu befriedigen. und der gangbare

Weg dazu. der jeßt vorliege. follte nicht gewandelt werden? Die Herren ver

langten eine mäßige Steuer ohne Differenz zwifchen dem höhern und geriugern

Saße und im übrigen freie Concurrenz unter den induftriellen und landwirth

fchaftlichcn Unternehmungen. Wenn aber den kleinen Brennereien eine bedeu

tende Confumfteuer auferlegt. von ihnen eine Erhöhung des Betricbskapitals. eine

Umändernng des Betriebs verlangt und fie einer ftrengen Controle unterworfen

würden. fo würden die großen landwirthfchaftlicheu Brenncreien mit gewerblichem

Charakter allein auf dem Plaße bleiben. Das heute abgelehute Gefeß würde im

uächftcn Iahre wiederkommen. nachdem das Deficit des Reiches fich vergrößert.

die Verhältniffe immer fchwieriger geworden feieu.

Das war der Kern der Generaldebattc. Bei Berathutug der einzelnen Para

graphen am 14. Iuni bekämpften die Deutfchfreifinnigen. aber vergeblich. die

Beftimmung. nach welcher der Bundesrath den Grad und die Art der Reinigung

fowie die etwa erforderlichen Beihülfeu zur Durchführung derfelben zu beftimtmen

habe. Der nationalliberale Abgeordnete Struckmatun verlangte. daß durch die

Bundesgefeßgebung den bisher hierzu nicht berechtigten Gemeinden oder weiteru

Commnualverbäudeu geftattet werden folle. den in ihren Bezirken verbrauchten

Wein nnd Branntwein zu befteuern. Als der Finanzminifter diefen Antrag für

unpraktifch und den Branntwein für ein der Steucrhoheit des Reiches verfaffungs

mäßig vorbehaltenes Object erklärte. das möglicherweife noch höher befteuert

ioerden könne: da benußten die Oppofitionsparteien diefe Erklärung zu heftigen

Proteften; doch auch die Natiotutalliberaleu erklärten. fie betrachteten die Brannt

weinftcuergefeßgebung mit diefem Gefeß als definitiv abgefchloffen; auch die

Deutfchconfervativen erklärten fich in gleichem Sinne. und nur Herr von Kardorff

fprach im Namen der Freicoufervativen vom ..vorläufigen Abfchltuß". Wiederum

kam es bei diefem Anlaß zum parlameutarifchen Duell zwifchen den National

liberalen und den Deutfchfreifinnigen. welches diesmal von den Abgeordncten

Richter und von Bennigfeu ausgefochten wurde. Richter hatte erklärt. er wolle

keine Feindfchaft zwifchen dem Finanzminifter und den Nationalliberaleu. Das

fei aucb nicht recht möglich. weil diefe auf die Regierung angewiefen feien; fonft

verfchwänden fie in derfelben Verfenkung. in der fie fchon einmal verfchwunden

feien. Herr von Beuuigfeu rieth Richter. an feine eigene Partei zu denken; wenn

die Führung derfelben fortgefeßt werde wie bisher. fo würde fie den verderblichcn

Einfluß. den fie bisher gehabt. nicht wiedergewinnen. Richter's Dutplik war fcharf

und war uicht ohne Beimifcljnug perfönlicher Angriffe. Die Nationalliberalenfeieu

auch früher 170 Manu ftark hier erfchicnen. in der vorigen Seffion nur 50 Mann

ftark. Hätten fie Einkehr gehalten? Llllerdiugs nicht nur Einkehr. fondern auch

Un1kehr. zunächft freilich ohne ihre Führer Miquel und Herrn von Bennigfen.

Diefe hätten das beqnemere Theil erwählt und ihre Sünde im Verborgenen ab
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gebüßt. Die künftliche Erregung der Kriegsfurcht habe auf die Wahlen gewirkt.

Wer die Vorftellung im Lande verbreitet habe. daß der Krieg davon abhänge.

ob die Bewilligung bis 1800 oder 1894 erfolge. habe eine fchwere Verfchuldnug

auf fich genommen. Die Kriegsfituation habe fich ganz anders geftaltet: der

große Boulanger fei verfchwunden und jeßt fäheu wir die Rechnung: 200 Mill.

neuer Steuern.

Der dritte Tag der Debatte. der 15. Iuni. galt der Nachfteuer. welche der

Fiiianzminifter ebenfo wie Abgeordneter Miquel als einen durchans nothwendigen

Theil der Commiffiousbefchlüffe anerkannte. Der Minifter erklärte. die Regierung

werde beftrebt fein. die Vorfchriften über die Nachfteuer mit möglichfter Vorficht

anzuwenden. Von der großen Zahl vou beantragten Ameudements und Zufäßeu

wurden nur zwei angenommen. Auch die Erhöhung der Maifchbottichfteuer und

Exportbonification. die am 1. Iuli eintreten folle. wurde angenommen. Unter

Dach und Fach wurde das Gefeß bei der dritten Lefung am 17. Iuni gebracht.

Das ztweite Steuerobject. durch welches die Bedürfniffe des Reiches gedeckt werden

follen. ift der Zucker: die erfte Lefung der Zuckerfteuervorlage fand am 25. Mai

ftatt; die Vorlage wurde an eine Commiffiou von 28 Mitgliedern verwiefen. Die

zweite Lefung erfolgte am 16. Iuni. Die Vorlage beruht auf einer Vereinigung der

Matcrial- und Confumfteuer: erftere wird von dem Gewicht der zur Zuckerbereitung

beftimmten Rüben erhoben. leßtere als Verbrauchsabgabe von dem iu den in

ländifchen Confum gelangenden Zucker. Die Materialfteuer foll vom 1. Aug. 1888

mit 1 Mark von je 100 Kilo iliüben erhoben werden. die Coufunifteuer von diefem

Zeitpunkte ab mit 10 Mark für je 100 Kilo inländifchen Zuckers. Die Material

fteuer wird für Zucker. der über die Zollgrenze ausgeführt wird. vergütet. Im

ganzen hält auch der Reichstag diefe Grundlagen der Vorlage feft: die Deutfch

freifinnigen bekämpften die Materialfteuer. weil ihr Ertrag durch die Export

prämien verfchlungen werde. Abgeordneter von Benuigfen erklärt eine radicale

Befeitigung der Prämien bei dem jeßigen Staude der Dinge nicht für durchführ

bar. Die Induftrie vermöge diefen Verluft nicht zu überdauern; es bedürfe vorher

internationaler Verhandlungen und Verträge. Der Staatsfecretär 111-. Iacobi ver

theidigte die Regierungsvorlage. die nach Auficht des Abgeordneten Nobbe von

der Reichspartei die richtige Diagonale zwifchen den entgegeuftehenden Aufprüchen

zu ziehen fuchr. Man habe. fagte l)r. Iacobi. nur die beffernde Hand an das

bisherige Steuerfhftem gelegt. die Rübenfteuer und damit die Ausfuhrvergütung

herabgefeßt und daneben eine Verbrauchsfteuer eingeführt. Diefer Grundgedanke

hatte in der Commiffiou Zuftimmutug gefunden: die Majoritätsparteieu einigten

fich betreffs der Annahme des Antrags des Grafen Chamare. demzufolge die

Rübenfteuer auf 0.80 Mark. die Verbrauchsabgabe auf 12 Mark. die Exportver

gütung auf 8.50 Mark feftgefeßt wird. Abgeordneter Kardorff betont. daß

diefer Antrag dem Reiche ziemlich genau diefelbe Einnahme fichere wie die Vor

lage. daß der Coufum nicht wefentlich höher belaftct werde. daß er aber auch

einen Ausgleich der Exportprämieu herbeiführe. fodaß auch die ungünftiger fituirtcn

Fabriken fich bis zu einem geringen Grade daran betheiligen könnten. Der Staats

feeretär erklärte fich für den Antrag des Grafen Chamare; der deutfchfreifiunige

Abgeordnete Schrader dagegen meinte. die Materialfteuer werde überhaupt nur

aufrecht erhalten. um die Exportprämien gewähren zu können; der Antrag Chamare

verftärke die Mängel der Regierungsvorlage; eine immerhin noch wohlhabende

Iuduftrie dürfe nicht auf Koften der Steuerzahler begünftigt werden. Abgeordneter

von Benuigfen proteftirt gegen radicale Abfchaffung der Materialfteuer in einem

Augenblick. wo diefe große. mit den Intereffen der Laudwirthfchaft eng verbundene

Induftrie durch den feit Iahren anhaltenden Preisfturz fich in einer nicht unge

fährlichen Lage befinde. Das Gefeß halte den Weg offen zur Coufumfteuer: es

liege fchon ein Wagniß darin. die Prämien der Induftrie. wie fie fich jeßt that
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fächlich geftaltet hätten. um die Hälfte zu verringern. Bei der dritten Lefung am

18. Iuni wurde das Gefeß mit dem Amendement des Grafen Chamare angenommen.

Ueber die Ausdehnung der Unfallverficherung auf die Branarbeiter wurde am

24. Mai verhandelt. Die Deutfchfreifinnigen erklärten fich gegen das von dent

Staatsfecretär von Bötticher vertheidigte Gefeß; die Abgeordneten Barth und

Schrader nannten die Organifation eine unzweckmäßige und unpraktifche. fie ver

lange einen außerordentlich verwickelten Apparat; man fei über die berufsgenoffen

fchaftliche Verficherung hinausgegangen. indem man fogar den Gemeinden zum

Theil die Verficherungslaft auferlege. Die große Mehrheit erklärte fich indeffen

für das Gefeß. ebenfo fpäter für die Ausdehnung der Unfallverficherung auf die

Seeleute.

Am 8. und 11.Iuni verhandelte der Reichstag über das Arbeiterfchußgefeß. Für

die Schonung der Wöchnerinnen. für den Ausfchluß einer beträchtlichen Zahl von Ar

beiten ans dem Arbeitskreife der Frauen fprach fich die Mehrheit der Redner aus.

Abgeordneter Henning fah in der Befchränkung der Frauenarbeit die Schädigung fehr

vieler Familien; der focialdemokratifche Abgeordnete Singer dagegen meint. wenn

der Arbeiterfchuß ernftlich durchgeführt werden folle. müßten die Frauen mehr zu

Haufe bleiben und weniger in die Fabriken gehen. fchon um ihre Kinder mehr

beanffichtigen und beffer erziehen zu lernen. Die Frau dürfe nicht verkümmern

in Verhältniffen. welche ihrem Gefchlecht nicht entfprechen. Bei Befchränkung der

Frauenarbeit müßten die Löhne der Männer erhöht werden. Soeiale Reformen

ließen fich nicht einführen. ohne die Einkommenverhältniffe zu ändern. Die Lohn

verhältniffe feien oft noch herzlich fchlecht: nicht auf den Durchfchnittslohn käme

es an. fondern auf die niedrigften Löhne. Gegen den Antrag von Klemm und

Schmidt. dem Bundesrathe das Recht zur Feftfeßung von Ausnahmen einzuräumen.

wandte fich Singer mit Entfchiedenheit. wie fpäter auch der deutfchfreifinnige

Baumbach. Dann würde die Ausnahme fchließlich die Regel bilden: ..Eine folcbe

Gefeßgebung. welche an Stelle der gefchloffenen Thür eine neue Thür machen will.

würde das Volk nicht begreifen." Gleichwol wird der Antrag Klemm mit meh

rern andern vermittelnden Anträgen neben den Commiffionsbefchlüffen angenommen.

welche leßtern die Befchäftigung der weiblichen Arbeiter wefentlich einfchränkeui.

fie vier Wochen nach der Niederkunft. an Sonn- und Fefttagen. Sonnabends nach

6 Uhr und außerdem bei gewiffen Berufen verbieten. Am 17. Iuni wurde das

Arbeiterfchußgefeß in dritter Lefung angenommen: doch nach Auslaffungen der

officiöfen Preffe ift es der Regierung uicht genehm; namentlich die nur zehnftün

dige Frauenarbeit findet dort keinen Beifall. und es ift die Frage. ob der Bundes

rath es acceptiren wird.

Der Ausfall der lehten Wahlen in Elfaß-Lothringen hat die Regierung

veranlaßt. zwei neue Gefeße für die Reichslande dem Reichstage vorzulegen.

Das erfte betrifft die Anwendung abgeänderter Reichsgefeße auf landesgefeßliche

Angelegenheiten Elfaß-Lothringens. das zweite die Ernennung und Befoldung

der Bürgermeifter und Beigeordnete1". Obgleich feitens der Vertreter der Regie

rung in Abrede geftellt wurde. daß diefe Gefeße eine Revanche für den Ausfall

der Wahlen feien. fo mußten fie doch zugeben. daß fie im Zufammenhang mit

denfelben ftehen: namentlich hob der Unterftaatsfecretär von Puttkamer hervor. daß

die Bürgermeifter bei diefen Wahlen nicht die genügende Zuverläffigkeit und Er

gebenheit gegen Kaifer und Reich gezeigt hätten. Das Bürgermeiftergefeß begehre

übrigens nur eine ?Rückkehr zu dem Zuftande. der in den Iahren 1852-70 Geltung

gehabt. Der Bürgermeifter wird von den Behörden eingefeßt und foll von den

Gemeinden befoldet werden. Die Proteftler erklärten fich in den Verhandlungen

am 10. Iuni mit großer Entfchiedenheit gegen diefes ..einfchneidendfte" Gefeß.

das je unter deutfcher Verwaltung für die Reichslande in Ausficht genommen.

Abgeordneter Guerber fprach die Befürchtung aus. daß Elfaß-Lothringen ein
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Irland für Deutfchlaud werde. Einige Unterftüßung fanden fie bei Windl

horft und den Deutfchfreifinnigen: eine fulminante Rede gegen das elfäffer Pro

teftlerthum hielt dagegen Prinz Carolath. nachdem fchon Abgeordneter von Kar

dorff fich fehr fchroff ablehnend gegen die Elfäffer verhalten und verlangt hatte.

daß fie im Reichstage einen befclieideneru Ton anfchlagen möchten. Wie diefe

Gcfeßesvorlagen bei dritter Lefung die Mehrheit fanden. fo auch eine Reihe von

andern Gefeßen: am 17. Iuni wurden endgültig die Novelle zum Poftdampfer

gcfeß. der Gefeßeutwurf betreffend die Rechtsverhältniffe der deutfchen Schußgebiete.

die Branntweinfteuervorlage. das lkunftbuttergefeß. das Gefeß über die Verwen

dung gefundheitsfchädlicher Farben bei Genuß- und Nahrungsmitteln angenommen;

ebenfo das Innungsgefeß auf Grund der Regierungsvorlage und der Initiativ

auträge der Confervativen und Ultramontanen.

Iedenfalls hat der neue Reichstag in feiner erften Scffion eine fehr rege

Thätigkeit entwickelt. und mit Ausnahme des Kunftbuttergefeßes und der Arbeiter

fchußgefeße ift bei keiner der erledigten Vorlagen eine Differenz mit dem Bundes

rathe zu erwarten.

In Frankreich hat eine Minifterkrifis ftattgefundeu. welihe lange als ein

für Europa Gefahr drohendes Ereigniß gefürchtet wurde. deren Verlauf aber alle

Beforgniffe zu zerftreuen vermochte. Die Perfönlichkeit. welche in leßter Zeit fo

in den Vordergrund getreten ift. daß man einen Volksaufftand fürchten. wenn fie

vom Schauplaß verfchwinden follte. und eine Dictatur. wenn diefer Aufftand fieg

reich blieb: der bisherige Kriegsminifter Boulanger ift in das neue Cabinet nicht

eingetreten. und abgefehen von etwas Straßeulärm. welcher über den Spectakel

bei der ..Loheugrin"-Aufführung nicht hinausging. ift Paris ruhig geblieben.

Nichts von empörten Vorftädten. nichts von Hunderttaufenden. die fich nach

Rocheforfs Vorherverkündigung auf den Bouleoards verfamn1eln würden. um ihren

Kriegsmiuifter zurückzufordern - er felbft ift abgetreten mit refignirter Würde.

mit einer Erklärung. in welcher das Gefühl militärifcher Subordination vor

herrfcht _ allerdings wol mit dem ftillen Hintergedanken. daß die Stunde fchlageu

werde. in welcher er von feiner jeßigen Popularität Ziufen ziehen kann. daß er

wieder auf dem Schauplaß erfcheinen wird.

Nachdem Rouvier als Vorfißender der Budgetcommiffion das Minifterium

Goblet geftürzt. indem er das Budget deffelben verworfen und das Princip einer

Sanirung der Finanzen. nicht durch neue Steuern. fondern durch Erfparuiffe

zur Geltung gebracht. war Präfident Grevh vor die fchwierige Aufgabe einer

neuen Cabinetsbildung geftellt. Er wandte fich zuerft an Freheinet. der ja

fchon mehrmals ein Vermittelungs- und Verföhnungscabinet gebildet hatte;

doch diefem gelang es nicht. für ein Miniftecium ohne Boulanger die Zuftim

mung der fortgefchrittenen Republikaner zu finden. Auch Rouvier felbft vermochte

anfangs fein Coalitionsminifterium zu bilden; ein Gefchäftsmiuifterium unter

dem Senator Duclerc fcheiterte. Nun wandte fich Grevh an die radicale Linke.

an den ihr angehörigen Kammerpräfidenten Floquet. der ein Verföhnnngs

minifterium auf der Bafis weitgehender Reformen bilden follte. Doch Floquet

war den Opportuniften verhaßt; vor allem aber hätte man in einem folchen

Minifterpräfidenten eine Herausforderung Rußlauds gejehen. da Floquet einmal.

bei der Auwefenheit des Kaifers Alexander ll. von Rußland. diefen bei einem

Bcfuche des Iuftizpalaftes durch den Ruf ..l/.jue lu kalogne, lllonojeurlt' infultirt

hatte. Den franzöfifchen Patrioten galt es aber faft für eine verbrecherifche Politik.

es mit Rußland zu verderben. auf deffen Bundesgenoffenfchaft alle Pläne der aus

wärtigen Politik gebaut waren. Great) wurde perfönlich durch proteftirende ein

flußreiähe Abgefandte großer Parteien heimgefucht. und Floquet mußte fein Mandat

niederlegen. Nochmals fuchte Grevh Frehciuet zur Ueberuahme deffelben zu
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bewegen; abermals vergeblich. Endlich fand fich Rpuvier doch bereit. ein Cabinet

zu bilden. und der alte parlamentarifche Saß ..Ute-toi que je mh* 171078" fand

wiederum feine Beftätigung. indem Ronvier an die Stelle des von ihm geftürzten

Goblet trat.

Die Führung in dem neuen Cabinet liegt in den Händen der Opportuniften.

der frühern Anhänger und Freunde Gambetta's; Rouvier. feit 1871 fchon in der

Deputirtenkammer. Handelsmiuifter im Cabinet Gambetta und dem Minifteriunt

Ferrh. war fchon feit mehrern Iahren Vorfißender der Budgetcommiffion; er hat

jeßt neben dem Vokfiß im Cabinet das Minifterium der Finanzen und der Pott

nnd Telegraphen übernommen; Fallieres. der unter dem Minifterium Dnclerc ein

Portefeuille angenommen. ift Gambettift (le pur sang: er ift im Alter von Rouvier.

etwa 45 Iahre. Fallieres ift jeht Minifter des Innern. Spuller. ein nicht minder

eifriger Gambettift. langjähriger Redacteur der ..liepubljcjue trancaiße". Minifter

des Unterrichts und der Schönen Künfte. Außerdem gehört der opportuniftifchcu

Partei noch der Senator Mazeatu an. der das Iuftiztuuinifterium übernommen;

der Gruppe der unabhängigen Republikaner ift der Handelsmiuifter Dautresme

entnommen; der Senator Barloh (Piarineminifter). der Ackerbauminifter Barlc

und der Minifter der öffentlichen Bauten de Heredin vertreten die weiter nacb

links ftehendeu Gruppen. Der Minifter des Auswärtigeui. Flourens. ift aus dent

Minifterium Goblet mit übernommen worden. und an Stelle Bonlangeus ift

General Ferron. nnter dem Kriegsminifter Thibaudin und Campenon Souschef

des Großen Generalftabs. getreten.

Den Radicaleu und der äußerften Linken ift natürlich das neue Minifterium

fehr verhaßt. fchon weil die Gambettiften darin eine Hauptrolle fpielen; dann

aber. weil ihr Schüßling Bonlauger nicht mit in daffelbe aufgenommen worden.

Ob derfelbe durch feinen Abfchiedserlaß. in welchem er die Armee auffordert.

ruhig zu bleiben. wie er felbft ruhig bleibe. troß der hierin fich abfpiegelnden

Selbftgefälligkeit. als ob fein Rücktritt ein Ereigniß wäre. welches allerdings das

ganze Land alarmiren müffe. nicht gerade bei den Parteien. die ihn bisher geftüßt.

Einbuße an feinem Anfehen erlitten. mag dahingeftellt bleiben. Dies glatte Ver

fchwindeu von der Bildfläche entfpricht nicht der pomphaften Art und Weife. wie

fich der General bisher in Scene zu feßen liebte: man hat vielleicht etwas mehr

Schwefelgeruch erwartet. wenn diefer Mephiftopheles in der Verfenkung verfchwand.

Und diefe Parteien der Linken. die ja allein ganz Paris alarmiren wollten. mögen

leicht den General für ihre eigene Unthätigkeit und das befchämende Misverhältniß

zwifchen ihren Prophezeiungen und dem wirklichen Verlauf der Dinge verantwort

lich machen. Iu Deutfchland begrüßt man das Verfchwiuden Boulanger's als eine

Art von Friedensbürx1fchaft: es ift indeß doch wol ein Misbrauch der parlamen

tarifchen Verfaffungeui. daß bei der Befeitigung der Cabinete durch Stimmenmehr

heit auch die Fachmiuifter mit befeitigt werden. Boulanger war immerhin der

Mann einer. wenn auch etwas ftürmifch betriebenen und koftfpieligeu Armee

rcorguuifation: man mag fein Hafchen nach Popularität. fein Einfchreiten gegen

die Generale und Prinzen. während er die einfachen Soldaten und Unteroffizierc

begünftigte. die fchnelle Annahme des neuen Magazingewehrs und des Kampfmittels

Melinit. die ganze fabelhafte Haft feines Vorgehens misbilligen: ohne Frage

dürfte ein Fachminifter. der zugleich wie der franzöfifche Kriegsminifter der Ober

befehlshaber der *Armee ift. in feinen Reorganifationspläueu nicht plößlich unter:

brachen und kalt geftellt werden. Folgt ihm ein anderer Minifter mit entgegen

ftehenden Anfichten. fo kann aus der Contreordre nur Desordre heroorgehen. Dies

fcheint nun allerdings nicht der Fall zu fein; Ferron fcheint das Shftem Boulanger

ganz und voll zu acceptiren und ftellt fich wie diefer als ein fchneidiger Reform

minifter dar. Nachdem der erfte Llnfturm der radicaleu Parteien gegen das

Minifterium. das tutislrauensvotnm gegen das.. neue Cabinet. weil daffelbe weder.
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für demokratifche Reformen noch für die Eintracht unter den Republikanern genü

gende Bürgfchaft biete. am 31. Mai gefcheitert war. indem 285 gegen 139 Stim

men fich für das Minifterium erklärten. darunter diesmal allerdings auch die

Monarchiften. fodaß die republikanifche Mehrheit. welche Rouvier verlangt hatte.

fich nur auf 20 Manu befchränkte. wurde am 2. Iuni der Antrag des Bifchofs

Freppel. die Berathung der Boulanger'fchen Militärvorlage bis zur nächften

Seffion der Kammer zu vertagen. mit einer Mehrheit von 386 Stimmen ver

worfen. So fand General Ferron die Bahn frei; die für dringlich erklärten Be

rathungen des Boulanger'fchen *Militärgefeßes begannen alsbald nnd am 18. Inni

wurden die großen Grundzüge deffelben. die zwanzigjährige Dienftzeit und die

gleiche Verpflichtung aller Franzofen. alfo die Aufhebung des Einjährig-Frei

willigendienftes. von der Kammer angenommen. Ferron hat iuzwifchcu ebenfalls

fehr bedeutende Reorganifationspläne. welche dem Lande gewiß nicht wohlfeil zu

ftehen kommen werden. dem Cabinet vorgelegt. namentlich betreffs der Infanterie.

fowie er auch die Bildung von vier neuen Reiterregimentern ins Auge gefaßt hat.

Wie in Frankreich. hat auch in Serbien ein Cabinetstwechfel ftattgefundcn;

das Minifterium Riftic. das fchon lange unvermeidlich fchien. hat jeßt das Steuer

ruder des ferbifchen Staates ergriffen. Riftie galt von jeher für ruffcufreundlicb.

zeigte aber in der leßten Zeit' eine gemäßigte Gefinnung. welche der augenblick

lichen Lage des Staates gerecht zu werden weiß und auch mit der öfterreichifchen

Politik. in deren Fahrwaffer fich Serbien nicht immer zu Gunften feiner Finanzen

bewegte. Compromiffe zu fchließen geneigt ift. Da er aber in der Skupfchtiua

keine Partei. höchfteus eine Anhängerfchaft von 12 Stimmen befißt. fo war feine

erfte durchgreifende Maßregel. die Volksvertretung aufzulöfeu und Neuwahlen für

den September auszufchreiben. Riftie befindet fich auf einem fehr exponirtcn

Poften: feine Gegner find überaus zahlreich und haben bisher die Macht in den

Händen gehabt; feine Freunde von früher werden mit feiner Mäßigung und dem

Einleuken in Bahnen. die ihnen von jeher misliebig waren. nicht einverftandeu

fein. Riftie hatte im Iahre 1880 fein Portefeuille niederlegen müffcn. weil er

gegen die finanziellen Operationen proteftirte. welche Bontonx unter öfterreichifch

ungarifchem Schuße durchzufeßen wußte. und welche das Land mit Schulden im

Belauf von 100 Mill. Frs. belafteten. Er konnte den Eifenbahn- und Handels

vertrag nicht hindern. welchen Serbien damals mit Oefterreich-Ungaru abfchloß.

Der König. der fich wohl fühlte in der Fülle von finanziellen Mitteln. die ihm

und feinem Staate auf einmal zuftrömteu. ftand ganz im Bannc jener abenteuer

lichen Financiers. Ießt fieht fich Riftie beftehenden Verträgen gegenüber. die cr

in der Hauptfacche wol refpectiren wird. während feine Anhäugcr zu einem Bruch

mit denfelben entfchloffen fcheinen. So ift es fehr fraglich. ob die *Berufung von

Riftie dazu beitragen wird. die fchwierigen Verhältniffe Serbiens in einer für das

Land vortheilhaften Weife zu ordnen. Wieviel der Minifterpräfident noch von

feiner großferbifchen Idee bei der gänzlich veränderten Weltlage über die .Kluft

von fieben Iahren hinübergerettet hat. wird fich ja bald entfcheiden. Damals

fchwebte ihm kein geringeres Ziel vor als die Gründung eines Serbenreicbes.

welches außer dem jeßigen Serbien ?Nontenegro. das Pafchalik von Novi-Bazar

und das uordöftliche Macedonien. Bosnien und die Herzegowina. Kroatien.

Slawonien nnd Dalmatien umfaffcn follte. feine Spiße alfo gegen Oefterreich

Ungarn richtete. als ein unter dem ruffifcheu Protcctorat ftehendes großes Slawen-.

reich. Das finanziell zerrüttete Serbien von heute bietet für fo ansfchweifendc

Pläne keine Grundlage mehr. und Riftie wird fich darauf befchränken müffcn. mit

feinem ziemlich homogeneu. aus feinen Anhängern zufammengefeßten Minifterium “

und einer in feinem Sinne ncugcftaltetcn Skupfcl)tina den Kampf gegen die andern

Parteien auszukämpfen und auf irgendeine Wendung der enropätfcheu Politik zu
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warten. die es ihm möglich macht. Serbien aus dem Fahrwaffer der öfterreichifchen

Politik herauszulenken.

In Bulgarien find feit dem leßten blutig unterdrückten .Putfch der Ruffen

freunde keine Unruhen zu verzeichnen: das Land gewöhnt fich immer mehr daran.

feine innerlichen Angelegenheiten ohne rnffifche Hülfe zu ordnen. Ob daher die

Euthaltungspolitik Rußlands klug ift. wird die Zukunft lehren. In Petersburg

hält man nach wie vor an derfelbeu feft. Nach wie vor verlangt man. daß die

Regentfchaft aufgehoben werde und das bulgarifche Minifterium zurücktrete. Die

Pforte gab fich vergebliche Mühe mit ihren Circularnoten an die europäifchen

Cabinete zur gemeinfchaftlicheu Regelung der bulgarifchen Frage: auf ihr Ver

langen. zwei Throncandidaten den Bulgaren zur Auswahl vorzufchlagen. wurde

ihr crwidert. daß Rußland nur das Recht habe. einen Throncandidaten zu ernennen;

Rußland aber verweigert jede Einmifchung in die Angelegenheiten Bulgariens.

folange die jeßige Regentfchaft am Ruder ift. Um aus diefem alte-nine eiejaeus

herauszukommen. hat die bulgarifche Regierung jeßt befchloffen. die Sobranje ein

zuberufen zur Wahl eines Regenten. der auf ein Iahr fein Amt bekleiden foll.

Damit find die Bedenken der Pforte befeitigt. welche gegen eine Fürftenwahl fei

tens der Sobranje im Hinblick auf Rußland Proteft erhob. Rußland will frei

lich auch die am 10. Oct. 1886 gewählte Sobranje nicht anerkennen; doch damit

würde es dem bulgarifcheu Staatswefen jede Grundlage rauben; die Exiftenz

eines fo in den Lüften fchwebendeu Staates ift undenkbar. Die Sobrauje hat

die bisherige Regentfchaft gewählt. die Türkei diefelbe durch ihre thatfächlichen

Verhandlungen mit ihr anerkannt: doch diefe Regentfchaft war nur eine provifo

rifche. ein Auskunftsmittel. ein Zwifcheuregimeut. Wenn aber die Sobranje. die

am Iuli zufammentreten foll. die Vorlage der Regierung annimmt. derzufolge

im Fall eiuer Thronerledignng oder wenn fich die Signatarmächte über die auf

die Fürftenwahl bezüglichen Bedingungen nicht einigen können. die Sobranje einen

Iiegenten mit einjähriger Amtsdaner wählen foll. fo ift damit die Verfaffung ab

geändert. die Regentfchaft aber felbft auf verfaffungsmäßige Grundlage geftellt.

Rußland wird auch dagegen proteftiren; aber der Zweck diefer Protefte. eine Un

klarheit der Lage zu fchaffen. durch welche Bulgarien der Anarchie in die Arme

getrieben wird. wird um fo mehr vereitelt. je ruhiger fich die Verhältniffe in

Bulgarien innerhalb des gefeßlicheu Rahmens entwickeln. Selbft ein neuer Putfch

der Ruffenfreunde würde hieran nichts ändern können; die Befürchtungen einer

folchen Menterei find ueuerdings wieder aufgetaucht. und in einzelnen Feftungen.

wie in Widdiu. fcheint es nicht ganz geheuer zu fein; doch die treu gefinnten

Offiziere und die Behörden werden es an der in Ruftfchuk und Siliftria bewährten

Energie uicht fehlen laffeu. Die Regentfchaft wird der Sobranje jedenfalls über

ihre bisherige Amtsführuug Rechenfchaft ablegen; es wird an intereffanten Ent

hüllungeu und Verhandlungen nicht fehlen. Immerhin wahrt Bulgarien bisher

feine Unabhängigkeit in einer auerkeuueuiswertheu Weife; von den europäifcheu

Cabiueten im Stich gelaffeu. geht es feinen eigenen Weg und proelamirt. wie es

ja anch die Offiziere von Ruftfchuk verlangten. die Republik. wenn eine Fürften

wahl nicht zu erreichen ift: eiue im Namen des Volkes geführte einjährige Regent:

fchaft. das ift die Republik!
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Elfaß-llothringen in den Jahren 1876 bis 1887.

Von

Wilhelm Mütler.

l.

Die ftaatlichen Verhältniffe. wie fie fich in den Iahren 1871-75 gebildet

hatten. find im Iahre 1876 in diefer Zeitfchrift dargeftellt worden.*) Dem

Wunfche der reichsländifchen Bevölkerung. welcher auf die Einräumung einer

gewiffen Autonomie. anf Gründung einer Verfaffung. auf Errichtung eines Pro

vinziallaudtags gerichtet war. hatte die kaiferliche Verordnung vom 29. Oct.

1874 nur theilweife entfprochen. Ein Landesausfchuß. welcher 30 Abgeordnete

zählte. von denen jeder der drei Bezirkstage 10 aus der Mitte feiner Mitglieder

auf drei Iahre wählte. war 1875 ins Leben getreten. Derfelbe follte Gefeß

entwürfe. die den zuftändigen Factoren der Gefeßgebung (Bundesrath und Reichs

tag) zur Befchlußfaffung zu überweifen waren. und den Landeshaushaltsetat vor

her begutachten und über Verwaltnngsmaßregeln von allgemeiner Bedeutung.

welche nicht in die Competenz der Bezirkstage fielen. feine gutachtliche Aeußerung

abgeben. Er hatte alfo zunächft eine berathende Vollmacht. Der Schwerpunkt

der ganzen Verwaltung lag nach wie vor in Berlin. Der verantwortliche Minifter

für die gefammte Verwaltung war der Reichskanzler. welchem zur Bearbeitung

der elfaß-lothringifchen *Angelegenheiten eine befondere Reichsbehörde. das ..Reichs

kanzleramt für Elfaß-LothringenK unterftellt war. deffen Vorftand den Reichs

kanzler für den Reffort der Landesverwaltung zu vertreten hatte. Die oberfte

Verwaltungsbehörde in Elfaß-Lothringen felbft. welche unmittelbar unter dem

Reichskanzler ftand. war der Oberpräfident. deffen Befugniffe reichlicher zu

gemeffen waren. als dies bei den preußifchen Oberpräfidenten der Fall ift. Der

erfte. vom Oberpräfidenten von Möller eröffnete Landesansfchuß tagte vom 17. Iuni

bis 17. Iuli 1875.

Ob die Competenz des Laudesausfchuffes in den nächften Iahren eine Erweiterung

erfahren würde. hing theils von dem Verhalten deffelben. theils von dem Ergebniß

*) Vgl. ..Die tlleichslande Elfaß Lothringen 1871 bis 1875". in ..unfere Zeit". Neue

Folge. L11. 1.. 1 fg.. 200 fg.

unfere Zeit. 1387. l1. 10
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der nächften Reichstagswahlen ab. das für die politifche Stimmung der Bevölke

rung ein Barometer bildete. In einer Beziehung wurde fchon in den nächften

zwei Iahren an einer Veränderung gearbeitet. Der Reichskanzler ließ am 10. Mai

1876 dem Bundesrathe einen Gefeßentwurf zugehen. wonach Landesgefeße für

Elfaß-Lothringen. welche die Zuftimmung des Bundesrathes und des elfaß

lothringifchen Landesausfchuffes erhalten hatten. auch ohne Mitwirkung des Reichs

tages vom Kaifer follten erlaffen werden können. Diefe Mitwirkung follte nur

noch dann eintreten. wenn Meinungsverfchiedenheiten zwifchen der Regierung nnd

dem Landesausfchuß beftanden oder wenn die Regierung. falls die Umftäude es

ihr wünfchenswerth erfcheinen ließen. diefe Mitwirkung direct in Anfpruch nahtu.

Da der Reichstag fchon bei der Berathung des leßten Etats und mehrerer in der

leßten Seffion demfelben vorgelegten Landesgefeße fich ftreng an die Befchlüffe des

Landesausfchuffes gehalten und Aenderungen nur da vorgenommen hatte. wo

zwifchen Regierung und LandesausfchußMeinungsverfchiedenheit beftand. fo war durch

den Gefeßentwurf das thatfächliche Verhältniß in ein gefeßliches verwandelt worden.

mit dem Unterfchiede. daß der Reichstag von nun an mit denjenigen Gegenftänden.

über welche Regierung und Landesausfchuß fich bereits verftändigt hatten. fich gar

nicht mehr zu befaffen brauchte. Die dem Entwurfe beigegebenen Motive fagten:

..Anf diefem Wege würde mit der Entlaftung des Reichstages eine wefentlime

Vereinfachung und Befchleunigung der gefeßgeberifchen Arbeit erreicht. bei welcher

dem Landesausfchuß eine weitgehende Betheiligung eingeräumt würde. ohne daß

die Intereffen des Landes und des Reichstages beeinträchtigt würden."

Im Landesausfchuß wurde diefer Gefeßentwurf am 1. Iuni 1876 einftimmig

angenommen. nachdem darauf hingewiefen worden war. daß eine immer mehr

ausgedehnte Betheiligung des Landes an der Gefeßgebung und der Landesverwal

tung eine politifche Nothwendigkeit fei. daß auch der gegenwärtige Zuftand nicht

als ein Definitivum. fondern nur als ein Uebergangszuftand angefehen werden

könne. und daß dem Reichslande. wenn es gedeihen folle. eine ähnliche Stellung

eingeräumt werden müffe. wie fie die andern Bundesftaaten befißen. Daß die

leitenden Kreife in Elfaß-Lothringen diefe Rechte und Freiheiten nicht zur Stär

kung. fondern zur Untergrabung der deutfchen Herrfchaft in den Reichslanden be

nuhen würden. daß fie fich gern neue Rechte vom Reiche ertheilen ließen. ohne der

denfelben entfprechenden Pflichten gegen das Reich zu gedenken. davon fagte keins

der 30 Mitglieder des Landesausfchuffes ein Wort. Iu der Stimmung und in

der politifchen Gefinnung der reichsländifchen Bevölkerung mußten große Verände

rungen vorgegangen fein. bevor die Reichsregiernng an die Errichtung eines elfaß

lothringifchen Landtages auch “nur denken konnte.

Der Reichstag. welcher am 10. Ian. 1877 neu gewählt worden war. hatte

fich im März deffelben Iahres gleichfalls mit dem Gefeßentwurf zu befchäftigen. Die

Wahlen in Elfaß-Lothringen waren günftiger ausgefallen als die im Iahre 1874.

welche die Wahl von lauter Klerikalen und Proteftlern zum Ergebniß gehabt

hatten. Diesmal wurden gewählt 5 Autonomiften (Mitglieder der elfäffifchen

Landespartei) und 10 Klerikale und Proteftler. Sogar in der Stadt Straßburg

unterlag die Proteftpartei zu Gunften eines Antonomiften. Die elfäffifche oder
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autonomiftifche Partei huldigte einem particulariftifchen Opportunismus: fie ftellte

fich auf den Boden der Thatfachen und war bereit. mit der Regierung und dem

Reichstage zufammenzuwirken. um dadurch für Elfaß-Lothringen eine gefeßgebende

Verfammlung. eine felbftändige innere Verwaltung. eine Vertretung im Bundes

rathe. kurz fämmtliche politifche Einrichtungen. deren fich die übrigen Bundes

ftaaten erfreuten. zu erhalten. Die Abgeordneten diefer Partei nahmen die Ver

ordnung über den Landesansfchuß als eine Abfchlagszahlung an und fahen in

demfelben die richtige Vertretung des Landes. während die Proteftler eine Ver

fammlung. welche nicht unmittelbar vom Volke. fondern aus der Mitte der zur

Ablegung eines politifchen Eides verpflichteten Bezirksräthe gewählt war. gar

nicht als eine rechtmäßige anerkannten. Diefe Verfchiedenheit der Anfchaunngeu

machte fich in der Reichstagsfißung vom 17. März 1877 bei der erften Berathnng

des Gefeßentwurfes bemerklich. bei welcher Unterftaatsfecretär Herzog. Vorftand

der elfaß-lothringifchen Abtheilung im Reichskanzleramt. den Standpunkt der Rc

gierung zu vertreten hatte. Der Reichstag nahm am 23. März den Gefeßentwurf

in derjenigen Faffung an. welche er durch das zwifchen den Nationalliberalen.

der Fortfchrittspartei und den beiden confervativen Fractionen abgefchloffene

Eompromiß erhalten hatte: ..Landesgefeße für Elfaß-Lothringen. einfchließlich des

jährlichen Landeshaushaltsetats. werden mit Zuftimmung des Bundesrathes vom

Kaifer erlaffen. wenn der Landesausfchuß denfelben zugeftimmt hat. Die Er

laffung von Landesgefeßen im Wege der Reichsgefeßgebung bleibt vorbehalten.

Die auf Grund diefes Vorbehalts erlaffenen Landesgefeße können nur im Wege

der Reichsgefeßgebung aufgehoben oder abgeändert werden. Die Rechnungen über

den Landeshaushalt werden dem Bundesrathe und dem Landesausfchuß zur Ent

laftung vorgelegt. Verfagt der Landesausfchuß die Entlaftung. fo kann diefelbe

durch den Reichstag erfolgen. Bis zur anderweitigen Regelung durch Reichsgefeß

bleiben im übrigen die Beftimmungen des kaiferlichen Erlaffes vom 29. Oct. 1874

in Geltung." Diefes Gefeß. durch welches der bisher nur begutachtende Landes

ausfchuß zu einem wirklichen Factor der Gefeßgebung erhoben wurde. erhielt am

5. Mai 1877 die Beftätigung des Kaifers. Der Antrag des klerikalen elfäffifcheu

Abgeordneten Winterer. welcher die Aufhebung derjenigen Befugniffe des Ober

präfidenten bezweckte. wodurch derfelbe bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit

zum fofortigen. nöthigenfalls dietatorifchen Einfchreiten ermächtigt war. wurde am

17. März vom Reichstage abgelehnt. Zum Beweife dafür. mit welch unredlichen

Mitteln diefe Leute eine unlautere Sache zu vertheidigen fich erdreifteten. konnte die

Rede Winterer's dienen. in welcher er die politifchen Verhältniffe in Elfaß-Lothringen

als ..Helotenzuftände fo fchlimmer Art. wie fie felbft in der Türkei nicht beftän

den". bezeichnete. Es wäre zu wünfchen gewefen. daß der mülhaufer Pfarrer

Winterer. bevor er fich zu folchen Unwahrheiten und Lächerlichkeiten verftieg. einc

Reife in die Türkei unternommen und fich etwa die Kataftrophe vom 12. Mai

1876. welwe fich in dem bulgarifchen Dorfe Batak abfpielte. mit angefehen hätte.

Der Erlaß des Reichskanzlers vom 15. März 1877 bezüglich der Lliaturalifirung

der zurückkehrenden Optanten kam den Wünfchen der fünf autonvmiftifchen Reichs

tagsabgeordneten entgegen. welche wenige Tage vorher eine Unterrednng mit dem

10*
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Fürften Bismarck gehabt hatten. Durch diefen Erlaß wurde denjenigen. welche

nach dem 1. Ian. 1851 geboren waren. für Frankreich optirt und im franzöfifcheu

Heere gedient hatten. für ihr Gefuch um Okaturalifation Erleichterung gewährt.

Unter folchen Umftänden hielt es der Kaifer für angezeigt. den Städten

Straßburg und Meß feinen erften Befuch zu machen. Er hatte i1u Iahre 1876

den Cavaleriemanöveru bei Weißenburg beigewohnt und den Vorftänden des ftraß

burger Männergefangvereins. welcher fich dort eingefunden hatte. gefagt: ..Viel

leicht fehen wir uns im nächften Iahre in Straßburg." A1u 1. Mai 1877 hielt

Kaifer Wilhelm feinen Einzug in der elfäffifcheu Hauptftadt. Diefelbe war mit

Fremden angefüllt; felbft aus Paris waren Correfpondenten angekommen. Der

ZDronprinz. der Generalfeldmarfchall Graf Moltke. der Kriegsminifter Kameke

trafen mit dem Kaifer ein. Derfelbe nahm fein Abfteigequartier im Gebäude des

Bezirkspräfidiums. empfing die Staats- und ftädtifccheu Beamten. die Mitglieder

des Landesausfchuffes u. f. w.. hielt Parade auf dem Polhgon und befichtigte die

Forte. Die Bewohner des Landkreifes Straßburg begrüßten den Kaifer auf feiner

Fahrt nacch den Forts n1it großer Begeifterung. 250 berittene Bauern gaben

dem Kaifer das Geleit von Fort zu Fort. ritten auf dem ?lkückwege nach Straß:

burg feinem Wagen voraus. während hinter demfelben etwa 40 Wagen kamen.

die. dicht befeßl mit jungen Mädchen in der Nationaltracht. unter Iubeln

und Tücherfchwenken am Bezirkspräfidium vorbe-ifuhjreu. Ein folcher Empfang

übertraf die Erwartungen. Nirgends fand eine Störung ftatt; die Mehrzahl der

Altftraßburger. welcche la belle Femme nicht vergeffen konnte. verhielt ficch bcobach

tend. Der Correfpondent eines franzöfifch gefinnten Blattes fchrieb: ..Nie feit

der Annexion und nie auch zu franzöfifccher Zeit hat meine gute Vaterftadt ein

folch fcftliches Gewand getragen wie in diefen Tagen." Bei der LLudienz. welche

der Landesausfcchuß beim Kaifer hatte. fpracch der Präfident Schlumberger den

Dank des Landes aus für die den Optauteu gewährten Erleichterungen und für

die Erhebung des Landesnusfcclwffes zum Gefeßgebeuden Körper und knüpfte daran

folgende Worte: ..Diefe Entfchließung gibt uns die Ueberzeugung. es werde in nicht

zu ferner Zeit auch möglich werden. unfere Inftitntionen zu weiterer Selbftändig'

keit des Landes als Bundesftaat. mit Straßburg als Landeshauptftadt. innerhalb

der Reicchsverfaffung zu entwickeln. nnd wir würden uns glücklich fcchäßen. wenn

für Erreichung diefes unfers fehnlichfteu Wunfcches wir auch fernerhin anf das

Wohlwollen Ew. kaiferlichen Majeftät rechnen dürfteu." Der Kaifer erwiderte.

er werde die ihm foebeu vorgetragenen Wünfche mit feinen Räthen prüfen. nnd

er hoffe. daß denfelben werde entfproccheu werden können. Am 5. ?Rai fuhr der

Kaifer von Straßburg nach Vieß. wo das deutfche Element noch nicljt fouderliäj

erftarkt war. Der Aufenthalt des Kaifers hatte daher dort einen vorherrfckjend

militärifchen Charakter. Die Parade der Truppen. die Befichtigung der* Forts

der Befuch der Schlachtfelder vom 16. und 18. Aug. 1870 und ein Ausflu!)

nach Diedenhofen bildeten die hauptfächlicchften Beftandtheile des meßer Programms.

Llm 9. Mai reifte der Kaifer über Frankfurt nach Berlin. nachdem er in einem

an den Oberpräfidenten von Möller gerichteten Schreiben das ..rückfickjtsvolle Ent

gegenkontmen eines großen Theiles der Bevölkerung und die huldigenden *Ilufcmerk
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famkeiten maunichfacher Art" hervorgehoben und daran die Hoffnung geknüpft

hatte. daß fein Aufenthalt in den Reichslanden dazu beitragen werde. ..die Be

ziehungen zwifchen diefen und de1u Reiche zu befeftigeu und erfprießlich zu ge

ftalten".

Der Wunfch. daß Elfaß-Lothriugen eine den Bedürfniffen der Bevölkerung

entfprechende Verfaffung erhalten und in allen Dingen den übrigen deutfchen

Bundesftaaten gleichgeftellt werden möchte. tauchte immer wieder auf. Bei der

Eröffnung des Landesausfchuffes am 8. Dec. 1877 fprach der Alterspräfident die

Hoffnung auf baldige Erfüllung diefes Wunfches aus. Am 24. Dec. ftellte der

autonomiftifche Abgeordnete Schneegaus folgenden Antrag: ..die Reichsregierung

möge die Organifation des Landes dahin abänderu. daß der Sih der elfaß

lothringifchen Regierung iu Straßburg fich befinde. daß das Reichslaud nicht mehr

dem Reiche. fondern dem Kaifer perfönlich unter-than und zwar durch Perfonal

union mit ihm verbunden fei. wie Luxemburg mit der holläudifchcn Krone. fodaß

der .Kaifer als Fürft von Elfaß-Lothriugeu einen Statthalter nach Straßburg

delegire. der. mit Vollmacht ausgerüftet. die eigentliche und wirkliche Executiv

gewalt bilde und das Land mit Hülfe von einheimifchen Kammern und von

Räthen oder Miuiftern verwalte und regiere." Diefer Antrag wurdc vom Landes

ausfchuß faft einftimmig angenommen. Die Reichstagswahlen vom 30. Iuli 1878

waren freilich nicht ermunterud für die Genehmigung eines folchen Antrags; denn

fie bedeuteteu einen Sieg der franzöfifchem Partei. Von den 15 Abgeordneten der

Reichslaude gehörten 11 der Proteft- oder klerikalen Partei an. nur 4 der auto

nomiftifcheu. In Straßburg wurde ftatt des autonomiftifcheu Abgeordneten Berg

mann der von der franzöfifchen Preffe empfohlene Proteftler Kable gewählt. Iene

erhielten zufammen 130726 Stimmen. die Autonomiften 72960.

Gleichwol fteuerte in Elfaß-Lothringen alles. was eine parlamentarifche Stimme

hatte. dem vorgefteckten Ziele zu. Der von dem Abgeordneten Kempf geftellte

Antrag. wonach den Reichslandeu ..eine eigene Verfaffung als Bundesftaat mit

dem Siße der Regierung in Straßburg und deren Vertretung im Bundesrathe"

gewährt werden follte. wurde im Landesausfchuß am 7. März 1879 einftimmig

angenommen. Einige Mitglieder. welche eine Verftärkung des preußifchen Ein

fluffes fürchteten. ftimmteu diefem *Anfrage unr unter der Bedingung bei. daß

kein Prinz als Statthalter abgefchickt würde. In Uebereinftimmung mit diefem

Befchluß ftellte der autouomiftifche Reichstagsabgeordnete Schneegans. nachdem er

in einer Audienz beim Kronpriuzen und beim Fürfteu Bismarck für diefe Sache

thätig gewefen war. am 21. März 1879 im Reichstage den Antrag. daß Elfaß

Lothringen eine felbftändige. im Lande befindliche Regierung erhalten follte. Bei

der Biotivirung diefes Antrages beklagte er fich über den Bureaukratismns im

Verwaltungswefen und über die vielen Misftände. welche daraus hervorgegangen

feien. daß die Centralregierung ihren Siß in Berlin habe. und ftellte als lehtes

Ziel der Reichslande auf: die Eiufeßung einer felbfläudigen. in Straßburg refi

direnden. mit Vollmachten ausgerüfteten und im Atamen Sr. Maj. des Kaifers

die oberftc Leitung der Gefchäfte mit verantwortlichen Miuiftern führenden Regie
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rung; die Einberufung eines elfaß-lothringifchen Landtags mit den Rechten aller

andern deutfchen Landesvertretungen; die Vertretung Elfaß-Lothringens im Bundes

rathe. Sollte diefes Ziel noch nicht ganz erreicht werden können. fo verlangte er

als Minimum den Fortbeftand des Landesausfchuffes mit erweiterten Befugniffen

und Vermehrung der Zahl feiner Mitglieder. eine confultative Vertretung im

Bundesrathe und unter allen Umftänden die Verlegung der Regierung nach Straß

burg. Schneegans fchloß feine Rede mit einer Darlegung der internationalen

Bedeutung Elfaß-Lothringens als des natürlichen Vermittlers zwifchen Deutfchland

und Frankreich. welcher nicht fonderlich klugen Aeußernng er in der Sißung vom

27. März die Erklärung beifügte. daß er an dem Frankfurter Frieden als der

Bafis für die Rechtsentwickelung der Reichslande fefthalte. Der Proteftler Kable*

konnte fich keine Selbftändigkeit der Reichslande und keine gedeihliche Entwickelung

derfelben denken. wenn nicht eine aus allgemeinen directen Wahlen hervorgegangene.

mit allen conftitutionellen Befugniffen ausgeftattete gefeßgebende Verfammlung

gefchaffen würde.

Fürft Bismarck erklärte. daß die Auseinanderfeßung des Abgeordneten Schnee

gans wohlthuend auf ihn eingewirkt habe. wenn er es nur hätte unterlaffen kön:

nen. am Schluffe feiner Rede einen gewiffen Appell nach Paris zu richten. der

hier kein Echo finden könne. und feine Heimat gewifferuutaßeu als ein künftig nen

trales Land darzuftellen. in welchem die franzöfifchen Shmpathien gleichberechtigt

u1it den deutfchen fein würden. ..Diefe getheilte Liebe können wir nicht an

nehmen." Das Refultat der erften Reichstagswahleu in Elfaß-Lothringen und der

hier angeblich im Namen der ganzen Bevölkerung und unter Zuftimmung feiner

fämmtlichen damaligen Collegen ausgefprochene Proteft des Abgeordneten Teutfch

feien der erfte Melthau gewefen. der auf feine Hoffnungen gefallen fei. ..Es

war das diefelbe Tonart. wie wir fie noch heute aus dem Munde der geiftlichen

Vertreter diefes Landes. der Herren Winterer. Simonis und Gerber. zu hören

bekommen und die doch unter ihren Wählern zahlreich vertreten fein muß. Wir

können annehmen. daß diefe geiftlichen Herren uns die Stimmung. welche fie zu

vertreten haben. doch geläutert durch chriftliche Milde. die im geiftlichen Innern

fteckt. hier vortragen werden. Wir müffen alfo befürchten. daß die Wähler den

laienhaften Zorn. der den Geiftlichen. den Prieflern der Verföhnnng und des

Friedens. nothwendig fehlt. fchärfer zum Ausdruck bringen. als hier die Geiftlichen

es ihrem Kleide und der Würde und der friedlichen Miffion angemeffeu finden.

Diefe Stimmung muß doch im Lande noch immer vorhanden fein; fonft hätten

die Herren. welche zu der Partei des zweiten Vorredners gehören. nicht gewählt

werden können. Wir werden alles. was wir den Reichslanden an Autonomie

geben wollen. immer unter dem Gefichtspunkte betrachten müffen. ob es mit der

Sicherheit der Reichslande. auch in weniger friedlichen Zeiten. als fie jeßt vor

handen und in den uächften Iahren zu hoffen find. verträglich fein wird. Ich

bin gern bereit. bei den verbündeten Regierungen zu befürworten. daß wir den

Rcichslanden das höchfte Maß von Selbftändigkeit gewähren. das mit der utili

tärifchen Sicherheit des Reiches verträglich ift. Damit ift das Princip aus

gedrückt. nach welchem wir hier allein handeln können und müffen."
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Der Reichskanzler berührte auch die Frage. ob es nüßlich fei. dabei zu ver

harren. daß Elfaß-Lothringen ein Land und eine gemeinfame Verwaltung bilde.

Es fei möglich. daß Elfaß fich gefondert fchneller und fefter confolidiren könnte.

als wenn es mit dem heterogenen Element Lothringen zufammengekoppelt bliebe.

und es fei ja die Möglichkeit nicht ausgefchloffen. für jeden diefer beiden Landes

theile eine gefonderte Regierung einzurichten. Auf die drei Hauptforderungen

äbergehend. erklärte er die Verlegung der Regierung von Berlin nach Straßburg

für möglich; doch wollte er nicht blos die vermöge des Stellvertretungsgefeßes

felbftändige verantwortliche Abtheilung des Reichskanzleramtes für Elfaß-Lothringeu

dahin verlegen. fondern diefer Abtheilung eine Spiße von höherm Gewicht geben

und einen Statthalter dorthin fenden. unter dem er nicht eine felbftändige fürft

liche Exiftenz verftehe. auf welchen jedoch ein Theil der Rechte. die nach dem

franzöfifchen Recht dem Landesherrn zuftehen. übertragen werden könnte. Das

franzöfifche Recht erfordere bekanntlich das perjönliche Eiufchreiten des Landes

herrn. feine Unterfchrift in fehr viel weiterer Ausdehnung als irgendeine analoge

deutfche Einrichtung. Der Statthalter würde ein verantwortliches Zlliinifterium

mit drei bis vier Abtheilungsbeamten. die nicht gerade Miuifterrang zu haben

brauchten. unter fich haben. Dadurch würden die Reichslande einen feften focialen

und politifchen Mittelpunkt haben. Doch müßte diefe Örganifatiou in Verbin

dung mit dem Landesherrn. dem Kaifer. bleiben und diefer die Möglichkeit haben.

über die Zweckmäßigkeit einer Vollziehung in Verbindung mit dem Kanzler zu

treten. Dem zweiten Punkt. der Initiative und Erweiterung des Landesaus

fchnffes. ftimmte Fürft Bismarck unbedingt zu. Eine der fchwierigften Fragen.

fagte er. fei dieStellung des Reichslandes zum Bundesrathe. da die reichslän

difchen Stimmen nicht anders inftruirt werden könnten als die preußifchen. was

eine Veränderung der jeßigen Stimmverhältuiffe im Bundesrathe zur Folge hätte.

Es wäre vielleicht möglich. der Landesvertretung das Recht zu geben. daß fie hier

eine confultative Vertretung im Bundesrathe ausübe.

In der Sißung vom 27. März fprach fich der Abgeordnete von Puttkamer gegen

die Trennung von Elfaß und Lothringen aus und hob noch befonders hervor. daß

die parlamentarifche Controle des Reichstages über Elfaß-Lothringen nicht ge>

fchmälert werden dürfe. daß dem Reichskanzler ein gewiffer Einfluß auf die Reichs

lande und auf die dortige Regierung gewahrt und durch die Autorität feines

?liameus der Landesregierung eine höhere Autorität verliehen werden müffe. Der

Reichskanzler äußerte feine Befriedigung über die Einigkeit des Reichstages in

diefer Frage und verfprach. noch in diefer Seffion eine Vorlage über die Ver

faffung und Verwaltung von Elfaß-Lothringen einzubringen. Bei der Berathung

derfelben im Bundesrathe wurde am 6. Iuni 1879 auf den Antrag Baierns mit

Mehrheit befchloffen. daß kein regiereuder Fürft zum Statthalter von Elfaß

Lothringen ernannt werden dürfe.

Der Gefeßentwurf. wie er dem Reichstage zuging und am 13.. 21. und 23. Iuni

berathen wurde. hatte folgende Faffnng: ..Der Kaifer kann laudesherrliche Being:

nifie. welche ihm kraft Ausübung der Staatsgewalt in Elfaß-Lothriugen zuftehen.

einem Statthalter übertragen. der vom Kaifer ernannt nnd abberufen wird und
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in Straßburg refidirt. Die dem Reichskanzler in elfaß-lothringifchen Landesange

legenheiten überwiefenen Befugniffe und Obliegenheiten und die dem Oberpräfi

denten übertragenen außerordentlichen Gewalten gehen auf den Statthalter über.

Das Reichskanzleramt für Elfaß-Lothriugen und das Oberpräfidium für Elfaß

Lothringen werden aufgelöft. Es wird ein Minifterium für Elfaß-Lothringen

errichtet. welches in Straßburg feinen Siß hat und an deffen Spitxe ein Staats

fecretär fteht. Die Verfügungen des Statthalters bedürfen zu ihrer Gültigkeit

der Gegenzeichnung des Staatsfecretärs. welcher dadurch die Verantwortlichkeit

übernimmt. Diefes Minifterium zerfällt in Abtheilungen. an deren Spiße je ein

Unterftaatsfecretär fteht. welchem die erforderliche Zahl von Directoren. Räthen

und Beamten beigegeben ift. Der Staatsfecretär. die Unterftaatsfecretäre. die

Directoren und Räthe werden vom Kaifer. die übrigen höhern Beamten vom

Statthalter. die Subaltern- und Unterbeamten vom Staatsfecretär ernannt. Zur

Vertretung der Vorlagen aus dem Bereiche der Landesgefeßgebung nnd der In

tereffen Elfaß-Lothringens fowie bei Gegenftänden der Reichsgefeßgebung können

durch den Statthalter Commiffare mit berathender Stimme in den Bundesrath ab

geordnet werden. Ein Staatsrath wird eingefeßy welcher die Entwürfe zu Gefeßen.

die zu ihrer Ausführung zu erlaffenden allgemeinen Verordnungen und andere

vom Statthalter ihm überwiefene Angelegenheiten begutachtet. Diefer Staatsraih.

in welchem der Statthalter den Vorfih führt. befteht atus dem Staatsfecretär. den

Unterftaatsfecretäreu. dem Präfidenten des Oberlandesgerichts. dem erften Beamten

der Staatsanwaltfc'haft bei diefem Gericht. und 8 vom Kaifer. theils auf den

Vorfchlag des Landesausfchuffes. theils aus allerhöchftem Vertrauen auf drei Iahre

zu ernennenden Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder des Landesansfchuffes

wird von 30 auf 58 erhöht; von diefen werden 34 wie bisher durch die drei

Bezirkstage. 4 durch die Gemeinderäthe der Städte Straßburg. Meß. Colmar

und Mülhaufen. und 20 durch die Kreife. je auf drei Iahre. gewählt werden.

Die Mitglieder des Landesansfchuffes haben einen Eid zu leiften. wonach fie Ge

horfam der Verfaffung nnd Treue dem Kaifer fchwören." Die Erweiterung der

Rechte des Landesausfchuffes beftand darin. daß ihm die Befugniß für Gefeßes

vorfchläge im Bereiche der Landesgefeßgebung nnd die Befugniß zur Entgegen

nahme und Berathung von Petitionen eingeräumt wnrden. Doch bedurften alle

Landesgefeße. wie bisher. der Zuftimmung des Bundesrathes. und es konnten

folche auch im Wege der Reichsgefeßgebnng. alfo ohne Mitwirkung des Lander?

ausfchuffes. erlaffen werden.

Bei der erften Berathung der Vorlage hob der Unterftaatsfecretär Herzog

hervor. daß die Staatsgewalt bei dem Kaifer und in den vorbehaltenen Fällen

die Gefeßgebung bei dem Bundesrathe und dem Reichstage bleiben; daß die Aen

derung thatfächlich nur darin beftehe. daß das Amt des verantwortlichen Mini

fters vom Reichskanzler gelöft und damit allerdings eine mächtige Klammer zu1?

Verbindung mit dem Reiche befeitigt. daß aber diefe Trennung unerläßlich fei.

wenn die Verwaltung im Lande geführt werden folle. Den Klerikalen und Bro

teftlern bot diefe Vorlage noch viel zu wenig; fie verlangten anftatt diefes

..Homunculns" eine oollftändige Repräfentatioverfaffung. Abfchaffung desfogk
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nannten Dictaturparagraphen. Freiheit der Preffe und des Cultust Einführung

directer Wahlen für die 24 Mitglieder des Landesausfchuffes und Erlaffung des

Eides. Alle dahin gehenden Llnträge wnrden abgelehnt und nur der Antrag der

Autonomiften angenommen. wonach der Kaifer 8-12 Mitglieder in den Staats

rath ernennen follte. und zwar 3 auf den Vorfchlag des Laudesausfchuffes.

die übrigen aus allerhöchftem Vertrauen. Die ganze Vorlage wurde am 23. Iuni

1879 vom Reichstage faft einftimmig angenommen. -

Zur Deckung der Koften diefer neuen Organifation wurde im Reichstage ein

Nachtragsetat von 5289-15 Mark eingebracht. Die Klerikaleu und Proteftler

fanden die Gehalte des Staatsfecretärs und der Unterftaatsfecretäre. weil es ja

dentfche Beamte waren. viel zu hoch. ftellten ein Defirit in den reichsländifchen

Finanzen in Auisficht und konnten fich nicht genug darüber wnnderui. daß diefer

Etat nicht dem Landesausfchuß zur Begutachtung vorgelegt worden fei. Unter

ftaatsfecretär Herzog beruhigte fie wegen ihrer finanziellen Befürchtungen und be:

toute fehr nachdrücklich. daß in dcn Reichslatuden 14 Mill. Mark Steuern we

niger erhoben würden als unter franzöfifcher Herrfchaft. Der Reichstag genehmigte

am 1. Iuli den Otachtragsetat in dritter Lefung und bewilligte für den Statthalter

215000 Mark. für den Staatsfecretär 36000 Mark und für jeden der vier Unter

ftaatsfecretäre 22500 Mark.

Das Gefeß über die Verfaffung und Verwaltung der Reichslande wurde am

-1. Juli 1879 veröffentlicht und durch die drei Verordnungen vom 23. Iuli der

Einführungstermin deffelben aufden 1. Oct. feftgefeßt. die dem Statthalter zu

übertragenden landesherrlichjeu Befngniffe aufgezählt und über die Einrichtung des

Vtinifteriunis für Elfaß-Lothjriugen. über die Competenz des Staatsfecretärs und

der vier llnterftaatsfecretäre fefte Normen aufgeftellt. Das Statthalteramt wurde

vom Kreife!: am 2. Aug. dem Generalfelduutarfchall von Manteuffel übertragen und

derfelbe zugleich durch die Ordre vom fFNov. zum commandirendeu General des

15. Armeecorps ernannt. deffen bisheriger Commandeur. General von Franfeckh.

den Paffen eines Gouverneurs von Berlin erhielt. Die Stelle ciues Staat.“

fecretärs mit dem Range eines Staatsminifters wurde dem bisherigen Uuterftaats

fecretär Herzog. die eines Unterftaatsfecretärs für das Innere dem Geheimrath

von Pommer-Efclu. die eines Unterftaatsfecretärs für die Iuftiz und des Cultur

den. Geueraladvocaten am Appellationsgericht zu Colmar. von Puttkamer. die

eines Unterftaatsfecretärs für Finanzen und Domänen dem bairifcheu Minifterial

railj h1-. von Mahr übertmgen; die Leitung der vierten Abtheilung. des Unter

ftaatsfecretariats für Handel. Gewerbe. Landwirthfchaft und öffentliche Bauten.

übernahm. wie es im Gefeß vorgefehen war. der Staatsfecretär felbft. Der bis:

herige Oberpräfident von Möller. welcher acht Iahre fein Amt zur allgemeinen

Zufriedenheit verwaltet hatte. wurde in Ruheftand verfeßt und fiedelte nach Kaffel.

der frühern Stätte feiner Wirkfamkcit. über. Generalfeldmarfchall von Manteuffel

traf am 1. Oct. iu Straßburg ein und übernahm das Statthalterauut.

Wie in der Verfaffungsfrage. fo wurden auch in der Optantenfrage von der

Reichsregiernng Zugeftändniffe gemacht. Durch den laiferlichen Erlaß vom 9. Febr.
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1878 wurde den aus Elfaß-Lothriugeu ftamuuendeu Militärpflichtigeu. welche fich

der deutfchen Wehrpflicht entzogen hatten. die Strafe vollftändig erlaffen. falls

fie vor dem 1. Sept. 1878 zum Zweck der Erfüllung ihrer Wehrpflicht fich vor

der Erfaßbehörde ftellten. um. wenn ihre Einftellung angeordnet wurde. in das

Heer oder die Marine einzutreteu. Iufolge deffen kehrten einige taufend Ptilitär

pflichtige. welche für Frankreich optirt hatten und dorthin ausgewaudert waren.

in ihre alte Heimat zurück. Aber die elfaß-lothriugifcheu Proteftabgeordneten. welche

für ihre franzöfifche Agitation die heftigften Heißfporue fich zur Seite ftelleu

wollten. verlangten die Niederreißung auch der letzten Schranke und die bedingungs

lofe Rückkehr der Emigrauteu. Vom Centrum uud von den Polen unterftüßt.

ftellteu fie it"Reichstage den Antrag. daß deu Optanten der Aufenthalt in Elfaß-

Lothringen unter deu nämlichen Bedingungen wie den Angehörigen anderer

fremder Staaten geftattet. uud daß die Optanten im Alter von 23 bis 27 Iahren.

die aus driugenden Familienverhältniffeu zur Rückkehr in ihre frühere Heimat

genöthigt feien. uicht zum Piilitärdienft in der deutfchen Aruuee angehalten werden

follteu. um die Staatsangehörigkeit in Elfaß-Lothriugeu erlangen zu können. Diefem

Llntrage ftand der Art. 2 des Frankfurter Friedensvertrages entgegen. wonach

das Recht zur Beibehaltung der franzöfifchen Natioualität nur unter der Be:

diugung gewährt werden follte. daß der Betreffeude feinen Wohnfih nach Frank

reich verlegte und fich dort uiederließ. Ohne diefe Bedingung hätte im Iahre 1872

die ganze elfaß-lothriugifche Bevölkerung für die franzöfifche Nationalität optireu

und dennoch in der bisherigen Heimat wohnhaft bleiben können. Die elfäffifcheu

Autonomifteu unterftühteu daher diefen Antrag nicht. fondern brachten. von den

Nationalliberaleu unterftüßt. den Antrag ein. die Reichsregierung folle dafür

Sorge tragen. daß die Entfcheidung über die Verhältniffe der Optauten nach

gleichmäßigen Rechtsgrundfäßeu. in einer allen Erforderniffeu der Billigkeit im

einzelnen Fall Rechnung tragenden Weife erfolge. und daß uöthigenfalls hierüber

eine Gefeßvorlage gemacht werde. In der Sißung vom 6. März 1878 erklärte

Unterftaatsfecretär Herzog. daß der Llntrag der Proteftpartei troß feiner gerühmten

Harmlofigkeit für die Regierung im Intereffe der Sicherheit des Landes und der

Gerechtigkeit unannehmbar fei; der zweite Theil diefes Antrags fei infoferu un

nöthig. als die Erlaubniß zu der gewünfchten Rückkehr bereits in fehr vielen

Fällen gegeben worden fei; von etwa 5000 Gefucheu feien nur ungefähr 300

abgewiefen worden. Den Antrag der Autonomiften bezeichnete er als gegenftandslos.

da die Regierung bereits nach gleichmäßigen Grundfäßeu und mit Milde verfahre

und auch ferner verfahren werde. Eiu weiterer Gnadenerlaß für die Militär

pflichtigen erfolgte am 22. Sept. 1878.

Aber die Partei der Klerikalen. welche die Aufhebung ihrer unbediugteu

Herrfchaft über die Schule und die der religiöfen Orden nicht verfchmerzen konnten.

und die Partei der Proteftler. welchen nichts in der Welt über Frankreich ging

und welche am 16. Febr. 1874 im Reichstage verlangt hatten. die Uiegicruug

folle nachträglich noch die Bevölkerung von Elfnß-Lothriugeu darüber befragen. ob

fie die Einverleibung in das Deutfche Reich gutheiße oder nicht. ließen fich durch

keine Zugeftändniffe zufriedenftellen uud agitirten in der Preffe und in Vereinen
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gegen die deutfche Regierung. worin fie von franzöfifcheu Emiffaren unterftüßt

wurden. Das nächfte Streben diefer zwei Parteien. welche thatfächlich nur eine

einzige Oppofitionspartei bildeten. war darauf gerichtet. im Volke den Gedanken

an eine Verföhnung mit der Einverleibung nicht aufkommen zu laffen. daher

fie die deutfche Herrfchaft als eine in kirchlicher und politifcher Beziehung

thrannifche bezeichneten und die Wiedervereinigung mit Frankreich in nahe Aus

ficht ftellten. Ihr Preßorgan ..llltluZl1-lLl aleacjan" fprach fich offen in diefem

Sinne aus und hörte auf keine Verwarnung. bis endlich die langmüthige

Regierung am 5. Iuli 1877 die Unterdrückung diefer Zeitung anordnete. Auch

deutfche Blätter. welche in klerikalem und demokratifchem Sinne auf die Be

völkerung einzuwirken fuchten. wie die ..Germauia". das ..Piainzer Volksblatt".

die ..Kölnifche Volkszeitung" und die ..Frankfurter Zeitung". wurden vom Ober

präfidenten von Möller mit einem Verbot belegt.

Der Aufenthalt. welchen der Kaifer vom 18. bis 25. Sept. 1879 in Straß

burg und Meß nahm. um den Manövern beizuwohnen und neue Befeftigungen

zu befichtigen. war dem von 1877 faft in allen Beziehungen ähnlich. Die länd

liche Bevölkerung. befonders die proteftantifchen Landgemeinden in Unterelfaß.

bewiefen dem Kaifer laute Shmpathien und aufrichtigen Iubel. während die vor

nehmen Kreife in Straßburg und die franzöfifche Bevölkerung von Meß fich fehr

zurückhaltend verhielten. Man durfte fich in den Städten Straßburg und Meß

nicht durch die begeifterten Kundgebungen der Freude und. der Lohalität täufchen

laffen: diefelben gingen hauptfächlich von den eingewanderten Deutfchen und von den

Feftbefucheru aus den benachbarten deutfchen Ländern aus. Einen Schluß auf

die politifche Gefinnung der eingeboreuen Bevölkerung daraus zu ziehen. wäre

fehr unpolitifch gewefen.

Mit dem 1. Oct. 1879 begann für Elfaß-Lothringeu eine neue Aera. Die

vom Reichstage befchloffeue neue Verwaltung und Verfaffung trat mit diefem Tage

ins Leben. Der Schwerpunkt der Verwaltung war von nun an in Straßburg.

und an der Spiße derfelben ftand ein kaiferlicher Statthalter. Geueralfeldmarfchall

Edwin von Manteuffel. Derfelbe entwickelte fofort eine lebhafte Thätigkeit. be.

fuchte die größern Städte. Colmar. Mülhaufen und Met-x, und war bemüht. über

Perfonen und Zuftände fich zu orientircu. Die Grnndfäße feiner Verwaltung

legte er in der Anfprache dar. die er am 13. Oct. 1879 in Colmar an die Be

amten und Notabilitäten der Stadt und Umgegend. an die Geiftlichkeit und die

Vertreter der elfäffifchen Körperfchaften richtete. Darin fagte er: ..Ich refpectirc

die Anhänglichkeit. welche die Elfäffer gegen den großen Staat hegen. mit dem

das Land 200 Iahre verbunden war; eine folche Zeit läßt fich nicht wegwifchen.

Aber wenn ich heute hier ftehe. fo bedenken Sie. daß nicht Deutfchlaud den Krieg

um Elfaß-Lothringen angefangen hat. fondern daß er uns von Frankreich auf

gedrängt wurde. Wenn Sie jeßt zu Deutfchlaud gehören. fo erinnern Sie fich. daß

das Land fchon früher einmal 700 Iahre gemeinfamer Gefchichte mit Deutfchlaud

durchlebt hat. und bedenken Sie. daß Deutfchlaud mehr als jedes andere Land die

Eigenthümlichkeiten feiner einzelnen Landfchaften anerkennt und pflegt. Deutfch
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land wird auch in Elfaß-Lothringeu das Gute pflegen und fortbilden. ions das

Land in feiner Verbindung mit Frankreich gewonnen hat. Iu der Politik aber

mache ich einen Strich und Front gegen alles. was mit dem Auslande paetiren

will." Die Geiftlichkeit crmahnte er. daß fie dem Worte der Schrift gemäß die

Obrigkeit als von Gott eiugefeßt anerkenne und Ehrfurcht und Gehorfam gegen

fie übe nnd lehre; die Verwaltungsbeamteu forderte er auf. alle ihre Kräfte dem

Wohle diefes Landes zu widmen. fodaß auch der am meiften an Frankreich

hängende Elfaß-Lothringer die Vorzüge der deutfchen Verwaltung anerkennen

müffe; von den Inftizbeamten verlangte er. daß fie von den Lafahettefchen Schlag

wörtern ..mim1-ta, breiter-njw, l-tgaljte" das leßte aufrecht erhalten und als Gleich

heit vor dem Gefeß zur Geltung bringen follten.

Die Wahlen in deu erweiterten Landesausfchuß fanden im November 1879

ftatt. Die Proteftler und Klerikalen. welche fich bisher gar wenig für diefes

Inftitut begeiftert hatten. bildeten ein Wahlcotmite und erließen am 1. Nov. einen

Wahlaufrnf an die Gemeinderäthe. welche die Wahlmänner zu wählen hatten. in

welchem fie die Rechte des Landesausfchuffes als unvollftändig bezeichneten. aber

angefichts des Einflnffes. den derfelbe auf die Regierung des Landes auszuüben

vermöge. zur Betheiligung an den Wahlen aufforderteu und den Gemeinderäthen

es zur Pflicht machten. nur unabhängige Männer zu wählen. Am 16. Nov..

an welchem die Gemeinderäthe von Meß. Colmar und Mülhaufeu 3 (das Wahl- „

recht des Gemeiuderaths in Straßburg ruhte. weil es damals keinen Gemeinde- '

rath dort gab) und die 20 Landkreife 20 Abgeordnete zu wählen hatten. wurden i

14 Autonomifteu. 6 Proteftler und 3 Mitglieder von nicht ausgefprochener Partei

ftellnng gewählt. Die weitern 34 Abgeordneten wnrden durch die am 24. Non. f

zufammentretenden Bezirkstage gewählt. und zwar 13 in Unterelfaß. 10 in Ober:

elfaß und 11 in Lothringen. Da hier nur gemäßigte Männer gewählt wnrden.

fo bildeten die Proteftler im Landesausfchuß eine verfchwindende Minderheit.

Der neue Landesansfchuß wurde am 16. Der. vom Statthalter mit einer Rede

eröffnet. welche außer dem Landeshaushaltetat verfchiedeue Gefcßentwürfe zur

Durchführung der Iuftizorganifation nnd zur Förderung der materiellen Intereffen

des Landes ankündigte. Staatsfecretär Herzog nahm den ueueintretenden Pitt

gliedern den vorgefchriebenen Eid (..Ich fchwöre Gehorfatm der Verfaffung und

Treue dem Kaifer") ab. Der bisherige Präfident. Sehlutuberger. wurde wieder

gewählt. Der vorgelegte Etat für 1880/81 fchloß in Einnahme und Ausgabe

mit 43.802345 Mark. Der von dem Abgeordneten North geftellte Antrag auf

Wiederherftellung der feit 1873 fuspendirten munieipalen Vertretung der Stadt

Straßburg wnrde am 23. Dec. einftimmig angenommen. Staatsfecretär Herzog

konnte bei der politifcheu Aufregung der Gemüther eine baldige Erfüllung diefes

Wunfches. den übrigens die Regierung felbft auch theile. nicht in Ausficht ftelleu.

Daß fämmtliche Mitglieder des Landesausfchuffes in der Debatte fich der fran

zöfifchen Sprache bedienten. obgleich faft alle das Deutfche. wenn auch nicht das

Hochdentfche. als ihre Mutterfprachje fprachen. erregte in Deutfchland gerechten

Anftoß. Indem die Regierung dies duldete. machte fie ein Zugeftändniß. durch
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welches das Franzofenthum in Elfaß-Lothringen geftärkt und der Glaube an eine

lange Dauer der deutfchen Oeeupation nicht befeftigt wurde.

Der neue Statthalter zeigte fich gegenüber der Oppofitionspreffe äußerft ge

fällig; denjenigen deutfchen Blättern. welchen der Poftdebit entzogen war. wurde

derfelbe wieder zugeftanden; 39 franzöfifche Blätter. welche bisher verboten worden

waren. wnrden wieder zugelaffen; die klerikale und die Proteftpartei. welche

bisher vergebens um die Erlaubuiß zur Gründung eines Parteiorgans nachgefncht

hatten. erhielten beide die Erlaubniß hierzu. infolge deffen vom 1. April 1880

an die klerikale ..Union von Elfaß-Lothringen" und die proteftlerifche ..Preffe von

Elfaß-Lothringeu" regelmäßig erfchienen; fie wurden beide fo redigirt. daß deutlich

zu erfehen* war. der Zweck ihres Erfcheineus fei kein anderer als der. die An

hänglichkeit an Frankreich' und die Hoffnung auf die Wiedervereinigung mit Frank

reich in der hierfür fo empfindlichen Bevölkerung auf jede Weife aufrecht zu erhalten.

Nachdem diefe zwei Blätter 18 Monate lang beftanden und unter den Augen

des Statthalters das Deutfchthnm angegriffen und verhöhnt hatten. fah endlich

derfelbe die Gefährlichkeit einer folchen Preffe ein. zumal da das Proteftblatt in

einem Artikel vom 6. Sept. 1881 geradezu Proteft gegen die Rechtsbeftändigkeit

des Frankfurter Friedens erhoben hatte. Darauf folgte am 12. Sept. das Verbot

des Proteftblattes ..Preffe von Elfaß-Lothriugen".

Zu Mitgliedern des Staatsraths für Elfaß-Lothringen wurden auf drei Iahre

folgende 12 Perfonen vom Kaifer ernannt: Fabrikbefißer Iean Schlumberger von

Gebweiler in Oberelfaß. Gutsbefißer Baron Zorn von Bulach in Ofthaufen in

Unterelfaß. Fabrikbefißer Camille Maffing zu Püttlingen in Lothringen (fämmtlich

vom Landesausfchuß vorgefchlagen). der Chef des Generalftabs des 15. Armee

corps. die Profefforen Laband und Geffken. Notar Adam zu Aumeß. Apotheker

Iulius Klein in Straßburg. Fabrikbefißer Eduard Köchlin zu Weiler bei Thann.

Gutsbefißer Baron Heffo von Reinach in Hirzbach. Gutsbefiher Baron Eduard

von Türkheim in Niederbroun. der frühere Reichstagsabgeordnete Bergmann. Die

erfte Sißung des Staatsraths wurde am 28. Iuli 1880 vom Statthalter mit

einer Rede eröffnet. worin er heroorhob. daß erft mit diefem Act die neue Ver

faffung des Landes vollftändig ins Leben trete. und die Verficherung abgab. daß

er ..die lehten Monde feines Lebens daran feße. Elfaß-Lothringen die volle

Selbftändigkeit im Reiche zu erringen".

Das größte Auffehen in Deutfchland erregte die Nachricht. daß zwifchen dem

Statthalter und dem Staatsfecretär ein Conflict ausgebrochen fei. und daß leßterer

fein Entlaffungsgefuch beim Kaifer eingereicht habe und am 14. Iuli 1880 zu

nächft in den Ruheftand verfeßt worden fei. Die Glründe diefer Thatfache lagen

in der Charakterverfchiedenheit der beiden Perfönlichkeiteui. in der Verfeine

denheit ihrer Anfichteu über die Behandlung der Bevölkerung und in der

Mangelhaftigkeit der Abgrenzung der beiderfeitigen Gefchäftskreife. Oiicht volle

10 Monate hatten fie miteinander gearbeitet. da lag der Bruch fchon offen da;

ein weiteres Zufammeuwirken war nicht mehr möglich; der eine oder der andere

mußte feinen Poften aufgeben. Der Statthalter. längft 1)01'>'01l(1. grntj58i1na beim

Kaifer. blieb; der Staatsfecretär. langjähriger Präfident im tlieichskanzlerctmt für
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Elfaß-Lothringen. erhielt die erbetene Entlaffung. Die öffentliche Meinung gab

dem Staatsfecretär Herzog recht und übte eine fcharfe Kritik an dem Verwal

tungsfhftem des Statthalters von Manteuffel aus.

Edwin von Manteuffel. geboren am 24. Febr. 1809. Vetter des frühern

preußifchen Minifterpräfidenten Otto von Manteuffel. hatte fich als Gouverneur

von Schleswig 1865. als Oberbefehlshaber der preußifchen Mainarmee 1866.

der Nordarmee 1870. der Oftarmee gegen Bourbaki 1871. der Occupationsarmee

in Frankreich 1871/73 und als Diplomat bei mehrern wichtigen Miffionen nach

Petersburg einen geachteten Namen erworben. Als Statthalter von Elfaß

Lothringen beging er vom Beginn feiner Thätigkeit die größten Fehler. welche

hanptfächlich in feiner maßlofen Eitelkeit und in dem Mangel an ftaatsmännifchem

Scharfblick wurzelten. Durch perfönliche Liebenswürdigkeit nnd durch gefälliges

Entgegenkommen wollte er die Elfaß-Lothringer fo fchnell als möglich für fich

gewinnen; fie follten troß aller Hinneigung zu Frankreich ihm zu Liebe gute

Deutfche werden. und fo that er denn felbft auch ihnen alles zu Liebe. Er

wollte den Ruhm haben. das durch die Schlachten von 1870f71 eroberte Land

1uit der deutfchen Herrfchaft auszuföhnen und zu einem freudigen und zuver

läffigen Gliede des Deutfchen Reiches zu machen. Diefes Ziel durch eine gerechte

Verwaltung zu erreichen. dünkte ihm ein zu langer Weg. deffen Ende zu erleben

er kaum hoffen konnte. Da er die Früchte feiner Saat felbft einheimfen wollte.

hielt er es für den ficcherften und kürzeften Weg. wenn er durch Gunftbezeigungen

und Zugeftändniffe die Einwohner an feine Perfon feffelte. Er wollte die Herzen

im Sturm erobern und die wieder dentfcch gefinnten Reichslande feinem Kaifer zu

Füßen legen. Da in Elfaß-Lothriugen die Notabeln und die Klerikalen die erfte

Rolle fpielten und den größten Einfluß hatten. fo galt es für ihn. diefe durch

ein rückfichtsvolles perfönliches Regiment zu bezaubern und zu feinen Freunden

und Verehrern zu machen. Diefer Aufgabe war feine ganze Thätigkeit gewidmet;

fie war das Princip feiner Verwaltung. Den Herren aus diefen Kreifen war

viel erlaubt: fprachen fie von ihren franzöfifchen Shmpathien. fo fand man diefe

ebenfo natürlich wie achtungswerth; kümmerten fie fich nicht um die Landesgefeße.

was befonders beim Iagdgefeß mehrmals vorkam. fo wandten fie fich. falls der

Beamte das Gefeß auf fie anwandte. an den Statthalter. und diefer drückte ihnen

gegenüber die Augen zu und ließ feinen Beamten im Stich. Diefe Notabeln

und katholifcchen Geiftlichen gingen im Statthaltereigebäude wie Hausfreunde aus

und ein. fprachen ihr elfäffifches Franzöfifch und erreichten für ihre perfönlichen

und für andere Zwecke alles. was fie wollten. Und was gewann der Statthalter

damit? Hohn und nichts als Hohn. Er wurde als ein liebenswürdiger alter

Herr gerühmt. aber als Politiker ausgelaccht; denn eben darin beftand fein Irrthnm

und feine Kurzfichtigkeit. daß er glaubte. eine Menfchenklaffe. welche eine durchatus

franzöfifche Erziehung und Bildung genoffen hatte. welche durch alte Traditionen

nnd durch verwandtfchaftliche Bande an Frankreich gefeffelt war. welche Deutfch

land als ein Barbarenland haßte und verachtete und in dem dentfchen Beamten

thun1 den Gegner ihres eigenen Einfluffes fah. durch perfönliches Entgegen
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kommen nicht blos für fich. fondern geradezu für das Deutfche Reich gewinnen

zu können. während fie hierfür durch nichts. auch durch gar nichts zu gewinnen

war. Es wäre natürlich gewefen. daß der neue Statthalter auf diejenigen Ele

mente fich ftühte. welche ihm eine zuverläffige Stüße darboten. auf die elfäffifchen

Proteftanten. welcche in der bisherigen Vereinfamung. in welccher fie fich unter

franzöfifcher Herrfchaft befunden hatten. ftets im Zufammenhang mit dem proteftan

tifchen Deutfchland geblieben waren. während die elfäffifchen katholifchen Geiftlicfjen.

welche fich größtentheils dur Unwiffenheit auszeichneten. gegen das proteftantifche

Deutfchland nur Haß. für F nkreicch. deffen Geift. deffen Sprache. deffen Formen

fie aufgenommen hatten. volle Hinneigung fühlten. Obgleich es dem Statthalter

möglich gewefen wäre. den Proteftantismus im Elfaß zu fchüßen und zu pflegen.

ohne die Rechte des katholifcheu Klerus zu beeinträchtigen. ließ er doch jenen nn

beachtet und unberückfichtigt und bevorzugte die katholifche Kirche in einer Weife.

daß ein deutfcher katholifcher Geiftliäjer ihm geradezu fagte: ..Em Excellenz treiben

franzöfifche Politik." Unter folchen Umftänden war es nicht zu verwundern. wemu

Windthorft im Reichstage dem Herrn von Manteuffel das Zeugniß ausftellte. er

fei der befte Statthalter. den Elfaß-Lothringen habe erhalten können. und wenn

er noch zwei Iahre nach deffen Tode in der Reichstagsfißung vom 10. Iuni 1887

die Manteuffel'fche Verwaltung als das Mufter einer guten Verwaltung darftellte.

Diefes Windthorfffche Zeugniß ift freilich für alle diejenigen. welcheu uicht die

Intereffen des Centrums. fondern die Intereffen des Deutfchen Reiches obenau

ftehen. ein vollgültiger Beweis dafür. daß das Verwaltungsfhftem des Statthalters

von Manteuffel ein verfehltes war. Denn was oder wen ein folcher Gegner

lobt. kann für national gefinnte Deutfche nicht lobenswerth fein.

Mit diefer Behandlung vou Perfonen und Verhältnifien. wie fie Manteuffel

in feiner Verwaltung einführte. war die ftrenge altpreußifche Zucht. die der

Staatsfecretär Herzog aus dem Reichskanzleramt in Berlin nach Straßburg hinüber

brachte. nicht vereinbar. Iu den Traditionen eines wohlgefchulten Beamtenthums

aufgewacchfen. durch feine Berührung mit dem Reichskanzler. durch feine Bericht

erftattung über elfaß-lothringifche Angelegenheiten und durch feine Vertheidigung

des Regierungsftandpunktes gegenüber denunberechtigten Angriffen der elfäffifchen

Okotabeln und (klerikalen im Reichstage gewohnt. in allen elfaß-lothringifchen

Fragen den Maßftab des Reichsintereffes anzuwenden. hielt fich der Staatsfecretär

ftreng an die Verfaffung und an das Gefeß. gab dem Perfönlicheu und Indivi

duellen keinen Raum und fah in den Notabeln und Klerikalen nicht Bundesgenoffeu.

fondern Gegner. In der klaren Erkenntniß der Verderbliäfleit des Manteuffel'fchen

Shftems verließ er einen Schauplaß. für welchen gerade feine Einficht und fein

Verfahren vom größten Nußen gewefen wäre. In der deutfchen Preffe erhoben

fich infolge diefes Confliets heftige Angriffe gegen den Statthalter. wobei befonders

die Conceffionirung der beiden oben angeführten Oppofitionsblätter befprochen

wurde. und es wurde geradezu gefagt. daß durch die verfehlte Verwaltungspolitik

des Statthalters in einem einzigen Iahre für das Deutfchthum alles verdorben

worden fei. was in acht Iahren mühfatuu zu Stande gebracht worden war. Der

Kaifer ernannte am 23. Aug. 1880 an Herzogs Stelle den preußifcheu Pkiniftcr
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für Handel und Gewerbe. Staatsfecretär des Reichsamtes des Innern. von Hofmann.

zum Staatsfecretär von Elfaß-Lothringen; derfelbe trat am 4. Oct. fein Amt an.

Bei dem Fefteffen. welches der Statthalter am 6. Dec. 1880 dem Landes

ausfchuß gab. vertheidigte er fich in längerer Rede gegen die Vorwürfe der Preffe.

daß er die Beamten der Reichslande fich entfremde. daß er hinfichtlich feiner

Verwaltnngsgrundfäße mit dem Reichskanzler nicht übereinftimme. daß er den

Forderungen der katholifchen Kirche zu fehr nachgebe. daß er das Deutfchthum

gefährde und gegen franzöfifche Shmpathien Schwäche übe. Der Kaifer habe ihn

in das Land gefchickt. Wunden zu heilen. nicht folche zu fchlagen. Durch gerechte.

die geiftigen und materiellen Intereffen fördernde Verwaltung den Elfaß-Lothringern

den Uebergang vom Franzofenthnm zum Deutfchthum zu erleichtern. das fei die

Jnftruetion. die ihm der Kaifer gegeben habe.

Auf dem Gebiet des Cultus und des Schulwefens ift zunächft zu erwähnen.

daß das Knabenfemiutar in Zillisheim (in Oberelfaß). das. fowie auch das in

Straßburg. 1874 gefchloffen worden war. weil Bifchof Räß daffelbe nicht der

Staatsaufficht unterftellen wollte. am 20. April 1880 wieder eröffnet wurde.

nachdem der Bifchof die ftaatliche Genehmigung zur Anftellnng der dortigen Lehrer

nachgefucht und erhalten hatte. Die Bifchöfe von Straßburg und von Meß.

welche früher an allen Sonn- und Fefttagen beim Gottesdienft für den Kaifer

Napoleon gebetet nnd nach der Vereinigung Elfaß-Lothringens mit dem Deutfchen

Reiche das Gebet für Kaifer Wilhelm unterlaffen zu dürfen geglaubt hatten.

ordncten infolge der päpftlichen Entfchließung vom 12. Ian. 1881 in ihren

Diöcefen das ltircheugebet für den Kaifer an. Bei der Bejahrtheit der beiden

Bifchöfe erhielten fie auf ihre Bitte 'eoadjutoren mit dem Rechte der Nachfolge.

und zwar Bifchof Räß von Straßburg den Kanonikus und Regens des dortigen

bifchöflichen Seminars. Abbe' l)e. Stumpf. Bifchof Dupont des Loges in Meß

feinen Generalvicar Abbe Fleck. Beide wurden zugleich zu Bifchöfen in 1mrtibus

inticleiium ernannt. und zwar jener in Cäfaropolis. diefer in Sion. Im Iahre

1883 wurde der Coadjutor Stumpf zum Adminiftrator der Diöcefe Straßburg

ernannt und mit der Führung fämmtlicher bifchöflichen Rechte betraut. während

der dienftunfähige Bifchof Räß im Bcfiße feines Titels und feines Einkommens

blieb. Nach dem Tode des Bifchofs Dupont des Loges. welcher am 18. Aug.

1886 erfolgte. übernahm der Coadjutor Fleck das Bisthum Mcß.

Die ..Unterrichtsräthe". welche unter der franzöfifchen Regierung in Elfaß

Lothringen beftanden hatten und vom Oberpräfidenteu von Möller aufgehoben

worden waren. wurden durch die Verordnung des Statthalters vom 4. Dec. 1880

für die drei Bezirke wieder eingeführt. Diefelben beftanden aus weltlichen und

geiftlichen Beamten und bildeten eine begutachtende Behörde. deren Wirkungskreis

fich auf den Zuftand und die Einrichtung der Volksfchulen des Bezirks erftreckte

und welche ihre Befchlüffe dem Minifterium zu übermitteln hatte. Durch die

kaiferliche Verordnung vom 21. April 1882 wurde ein Oberfchulrath für Elfaß-

Lothringen eingerichtct. der theils aus Verwaltnngsbeamten. theils aus Fach:

mättuern beftand und nicht nur das Unterrichtswefen. fondern auch das Erziehungs
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wefen ins Auge zu faffen hatte. Die Thätigkeit des Oberfchnlraths. welcher am

31. Mai 1882 feine erfte Sißung hielt. erftreckte fich jedoch nicht auf die Univerfität

und die landwirthfchaftlichen und gewerblichen Fachlehranftalten. In einem Erlaß

an den Staatsfecretär vom 8. Nov. 1882 fprach der Statthalter den Wunfch

aus. daß die Prüfung des Unterrichtswefens durch eine medicinifche Sachver

ftändigencommiffion. welche von ihm im April für die höhern Lehranftalten

berufen worden war. auch auf die höhern Töchterfchulen und auf die Elementar

jchulen ausgedehnt werden follte. und gab dadurch den Anftoß zur genauern

Unterfuchung der Ueberbürdungsfrage. welche für alle höhern Lehranftalten Deutfch

lands eine die Wehrbarkeit und geiftige Frifche der Nation erhaltende und

fördernde Erledigung erheifchte. Der von dem Oberfchulrath auf Grund des Gut

achtens der medicinifchen Commiffion ausgearbeitete Entwurf neuer Regulatioe

für die höhern Schulen wurde von der hierfür eingefeßten Comttmiffion berathen

und genehmigt. Daran reihte fich eine Verordnung des Statthalters vom 20. Iuni

1883 über die jernere Geftaltung des höhern Schulwefens im Reichslande. welche

von den in Altdeutfchland hierfür geltenden Beftimmungen bedeutend abwich.

Die Einweihung der großartigen Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität in

Straßburg. welch leßtere fich von Iahr zu Iahr einer größern Bedeutung und

einer ftärkern Frequenz zu erfreuen hatte. fand am 27. Oct. 1884 und an den

folgenden Tagen unter großen Feftlichkeiten ftatt.

So fehr auch manche der auf dem Gebiet der Schule getroffenen Maßregelu

nicht zu beanftauden waren. fo war doch andererfeits nicht unbeachtet zu laffen.

daß der Einfluß der jranzöfifch gebildeten und franzöfifch fühlenden katholifchen

Geiftlichkeit auf die Schule wuchs. daß befonders die Töchterfchuleu. die Domäne

des franzöfifch-katholifchen Klerus. von diefem Geifte durchdrungen waren. und daß

in der Auswahl der Lehrbücher die Rückficht auf die franzöfifchen Gefühle eines

Notabeln ein entfcheidendes Moment bildete.

Der Statthalter fah fich. wie wir dies fchon bei dem Verbot der proteftlerifcchen

..Preffe" gefehen haben. im zweiten Iahre feiner amtlichen Wirkfamkeit genöthigt.

dem Llnwachfen der franzöfifchen Flut Dämme entgegenzufeßen. Den franzöfifchen

Feuer- und Lebensverficherungsgefelljchaften. deren zahlreiche Agenten (man fprach

von 1800 bis 2000) als eine Hauptftüße der chauviniftifchen Agitation anzufehen

waren. wurde durch die Verordnung vom 15. Plärz 1881 der Gefchäftsbetrieb

in den Reichslanden verboten. Bei der Reichsregierung beantragte er. daß die

deutfche Sprache zur Gefchäftsfprache des Landesausfchuffes erhoben werden folle.

damit vor aller Welt conftatirt würde. daß das Deutfche Reich die Reichslande

voll und ganz als deutfches Land betrachte. In einer Tifchrede vom 5. Dec.

1881 fagte er hierüber: ..Solange die verfaffungsmäßige Vertretung von Elfaß

Lothringen in franzöfifcher Sprache verhandelt. folange die Bevölkerung die Reden

ihrer Vertreter in franzöfifcher Sprache gehalten lieft. fo lange gewinnt die Be

hauptung. daß die Trennung des Landes von Frankreich nur proviforijch fei.

leicht Boden. Spricht die Landesvertretung deutfch. werden die Reden der Landes

vertreter nur als ins Franzöfifche überfeßt gelefen. fo erkennt das Land viel leichter

das Definitive feiner Zufammengehörigkeit mit Deutfchland an."

unfere Zeit. 1887. 11. x]
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Die Reichsregierung ging auf den Vorfchlag des Statthalters ein und legte

dem Reichstage am 18. März 1881 einen Gefeßentwurf vor. wonach die Ver

handlungen des Landesausfchuffes öffentlich. die Gefchäftsfprache deffelben die

deutfche fein follte; denjenigen Mitgliedern des Landesausfchnffes. welche der

deutfche1x Sprache nicht mächtig waren. follte das Vorlefen fchriftlich aufgefeßter.

in deutfcher Sprache abgefaßter Reden geftattet fein; am 1. März 1882 follte

diefes Gefeß in Kraft treten. In der Begründung diefes Gefeßes wurde gefagt.

daß. da der Landesausfchuß jeßt im wefeutlichen mit den Functionen eines Land

tages ausgeftattct fei. es politifclh rathfam erfcheint; denfelben bezüglich der Oeffent

lichkeit der Verhandlungen den übrigen deutfchen Landesvertretungen gleichzuftellen;

damit fei aber der bisher vorherrfcheude Gebrauch der franzöfifchen Sprache im

Landesausfchuß nicht vereinbar; denn es widerftreite dem nationalen Be

wußtfein. znzulctffen. daß die Berathnngen der Vertretung eines dentfchen Landes

vor der Oeffentlichkeit in einer fremden Sprache gepflogen würden. wie ja auch

für die Bezirks- und tkreisvertretnngen durch das Gefeß vo1u 24. Ian. 1873 der

Gebrauch der deutfcher: Sprache als Regel oorgefchrieben fei.

Die erfte Berathung diefes Gefeßentwurfs fand am 26. April 1881 ftatt.

Die klerikalen elfäffifchen Abgeordneten Gerber. Simonis. Winterer bekömpften

denfelben und ergingen fich. wie gewöhnlich. in ftarken Llebertreibungeu: die Vor

lage komme viel zu früh; in etwa 20 bis 30 Iahren fei fie vielleicht zeitgemäß;

jeßt aber feien die Mitglieder des Landesausfchuffes. deren ganze Erziehung und

Bildung eine franzöfifche fei. nicht im Stande. die Verhandlungen in deutfcher

Sprache zu führen; die projectirte Maßregel fei alfo eine Beeinträchtigung der

Wirkfamkeit des Landesausfchuffes. Die Unterftaatsfecretäre von Mahr und

von Puttkamer beftritten die Richtigkeit diefer Behauptungen; es nnterliegc

erfahrungsgemäß keinem Zweifel. daß die große Mehrheit im Landesansfchnß mit

Erfolg deutfch debattiren könne. Fürft von Hohenlohe-Langenburg erinnerte daran.

daß einer der elfäffifcljen Reichstagsabgeordneteu durch feine deutfchen Reden alle

in Bewunderung fehe. im Landesausfchuß aber uicht eines deutfcheu Wortes fich

bediene. ..Wenn eine ganze Reihe diefer Herren nicht deutfch fprechen will. fo

haben uns diefelben felbft zu diefer Vorlage gezwungen." Ein competenter Be

nrtheiler der reichsläudifchen Verhältniffe. der Abgeordnete Neßler. im Elfaß

geboren und damals Prediger bei der franzöfifchen Gemeinde in Berlin. erklärte.

das Volk fpreche deutfch von Bafel bis Lauterbnrg. von den Bogefen bis zum

Rhein. und größtentheils auch in Lothringen; auch die gebildeten Klaffen fprechen

deutfch. mitunter fehr gut deutfch. befonders wenu fie wollen. Was dem politifcheu

Sinne der Elfäffer noch fehle. das fei gerade die Sicherheit und der fichere Blick

in die Zukunft. Es werde fhftematifch unter dem Volke der Gedanke unterhalten.

daß doch einmal die Zeit kommen werde. wo das Elfaß wieder an Frankreich

zurückfalle. Da fei es Pflicht der deutfchen Regierung. diefer Unficljerheit in der

Bevölkerung mit aller Energie entgegenzutreten. Das Gefeß werde dazu beitragen.

Eine Vergewaltigung der Sprache des Volkes erblicke er in diefem Gefexze nicht.

Daffelbe wurde am 30. *April. unter Ablehnung aller Amendements. in der Faffung

des Regiernngsentwurfes 1uit großer Mehrheit angenommen.
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Die ftatiftifchen Angaben über die fprachlichen Verhältniffe in Elfaß-Lothringen

gaben der Regierung recht. In Oberelfaß gibt es 384. in Unterelfaß 560. in

Lothringen 752 Gemeinden; davon find reindentfche Gemeinden in Oberelfaß 324.

in Uuterelfaß 531. in Lothringen 370; vorherrfchend deutfche Gemeinden in beiden

Elfaß 38. in Lothringen 11; ausfchließlich franzöfifch fprechende Gemeinden in

Ober- und Unterelfaß 44. in Lothringen 341; vorherrfchend franzöfifche Gemeinden

in Elfaß 7. in Lothringen 30. Um diefe Zahlenverhöltniffe kümmerten fich die

Notabeln und Klerikalen. welche alles Deutfche haßten und fchon durch ihre

Sprache eine Demonftration machen wollten. nicht; die-Maffe des Volkes fiel bei

ihnen. was ja franzöfifche Sitte war. nicht ins Gewicht. und fo fprach fich im

Landesansfchuß am 5. Dec. 1881 der Alterspräfident Kempf aufs heftigfte gegen

die befchloffene Maßregel aus. welche er als den Ausdruck des 788 ejotis bezeich

nete. Auch bei den Verhandlungen des Landesansfchuffes über die Ortszulagen

der deutfchen Beamten gaben die Proteftler und Klerikalen ihrem Haß gegen das

Deutfchthum und ihrem Zorn über die höhern Gehalte der deutfchen Beamten den

ftärkften Ausdruck.

Die Reichstagswahlen vom 27. Oct. 1881 verfchafften. wie in dem übrigen

Deutfchland. fo auch in Elfaß-Lothringen den Oppofitionsparteien den Sieg. Der

Statthalter hatte die Notabeln und Klerikalen fchon fo oft beglückwünfcht wegen

ihrer Anhänglichkeit an die alte franzöfifche Heimat. daß diefe nicht umhin konn

ten. ihre Abneigung gegen das Deutfchthnm aufs deutlichfte zu zeigen. zumal da

fie das zuncichft Erreichbare. Verfaffung und eigene Verwaltung. Statthalter und

Minifterium. ja bereits befaßen. Die Parteien. auf welche der Statthalter fich

ftüßte. traten den Autonomiften. die unter dem Möller'fchen Regiment bei den

Wahlen von 1877 und 1878 günftige Erfolge errungen hatten. fo entfchieden ent

gegen und fanden in der Bevölkerung folchen Anklang. daß die Autonomiften von

der Bildfläche des Reichstages ganz verfchwanden und lauter Proteftler und Kle

rikale. wie 1874. gewählt wurden. Die beiden leßtern erhielten zufammen 147191.

die Autonomiften 9037 Stimmen. Der Statthalter mochte das Wahlrefultat an

fehen wie er wollte; fein Shftem hatte eine Niederlage erlitten. die vermeintlichen

Stüßen feines Gebäudes hatten ihm den Dienft verfagt. Ein elfäffifcher prote

ftantifcher Geiftlicher fchrieb hierüber; ..Manteuffel's conciliatorifcfje Miffion. wie

er fie felbft charakterifirte. hat vollkommenes Fiasco gemacht. Die allzu ftarke

parteiifche Begünftigung der Katholiken hat ihm die Proteftanten ganz entfremdet

und die Katholiken doch nicht gewonnen. Dem Einfluß der Pfaffen gelang es.

lauter prononcirte Proteftler in den Reichstag wählen zu laffen. und fo haben

die Katholiken dem Statthalter ihre Dankbarkeit bewiefen. Fragen Sie mich. ob

die Elföffer fich unter Manteuffel's Regierung glücklich fühlen. fo antworte ich

mit aller Entfchiedenheit: Nein!"

Nach dem Wahlfiege vom 27. Oct. 1881 traute fich die klerikale Partei Kraft

und Einfluß genug zu. um das Gefeß vom 23. Mai 1881. welches die deutfche

Sprache für die Gefchäftsfprache des Landesausfchuffes erklärte. wieder umzuftoßen.

Im Landesausfchuß fand fie begreiflicherweife keine Schwierigkeiten. Der Ab

geordnete Winterer ftellte dort am 11. Febr. 1882 den (Antrag. die Reichsregie

11*
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rung zu erfuchen. das obengenannte Gefeß in einer Weife abzuändern. daß den

der deutfchen Sprache gar nicht oder nur unvollkommen mächtigen Mitgliedern

des Landesausfchuffes die ungehinderte und volle Ausübung ihres Mandats er

möglicht werde. Diefer Antrag wurde vom Staatsfecretär von Hofmann für un

annehmbar erklärt. vom Landesausfchuß aber einftimmig angenommen. Darauf

ftellte Winterer im Namen fämmtlicher elfaß-lothringifchen Abgeordneten im Reichs

tage den Antrag. daß es dem Präfidenten des Landesausfchuffes geftattet fein

folle. denjenigen Mitgliedern deffelben. welche der deutfchen Sprache notorifch un

kundig feien. zu erlauben. ihre Reden in franzöfifcher Sprache zu halten. Um

die Nothwendigkeit einer Abänderung des Gefeßes klar zu ftellen. gab Winterer

die Erklärung ab. daß von den 57 Mitgliedern des Landesausfchuffes nur 10

fähig feien. in deutfcher Sprache zu debattiren. daß von den 47 übrigen wenig

ftens 12-20 nur franzöfifch verftänden und nicht im Stande feien. eine vom

Franzöfifchen ins Deutfche überfeßte Rede leidlich zu verlefen. und daß der Reft

zur Noth den Debatten in deutfcher Sprache folgen. indeß an den Verhandlungen

keinen thätigen Antheil nehmen könne. Wir wiffen aber bereits. daß es bei diefen

Herren weit weniger am Können als am Wollen fehlte und daß fie mit ihren

franzöfifchen Reden ihre franzöfifche Gefinnung und ihre Abneigung gegen Deutfw

land documentiren wollten. Eine nationale Reichstagsmehrheit konnte alfo diefen

Antrag nicht annehmen. Und dennoch wurde er am 16. Iuni mit Hülfe des

Centrums. der Welfen und Polen. der Fortfchrittspartei und des größern Theiles

der Seceffioniften in zweiter Lefung angenommen. Da am 16. Iuni 1882 die Ver

tagung des Reichstages ftattfand. fo erfolgte die dritte Lefung des Antrages erft

am 30. Nov. Staatsfecretär von Bötticher erklärte. daß der Bundesrath einem

Anfrage. welcher den nationalen Intereffen widerfpreche. in keinem Falle feine Zu

ftimmung ertheileu werde. ..Ohne Frage enthält der Antrag eiue Stärkung der

franzöfifchen Elemente. und dazu wird die Regierung des Kaifers nicht die Hand

bieten." Herr von Treitfchke rief dem Antragfteller zu: ..Sie fchaffen mit allen

ihren Argumenten die Thatfache nicht aus der Welt. daß diefer Antrag eine poli

tifche Demonftration gegen das Deutfche Reich und gegen unfere Herrfchaft im

Elfaß ift. So harmlos und gutmüthig find wir Altdeutfche doch nicht. daß wir

nicht fehen follten. wie dort eine fehr mächtige Partei befteht. welche die Rückkehr

zu den franzöfifchen Fahnen mit allen Mitteln erftrebt und die Parole ausgegeben

hat: ctWer im Landesausfchuß deutfch fpricht. wird von uns als ein Landes

verräther betrachtetm" Der Antrag wurde. da diesmal die Mehrheit der Seceffio

niften und der Fortfchrittspartei dagegen ftimmte. mit 153 gegen 119 Stimmen

endgültig abgelehnt. Es blieb alfo bei dem Gefeß. Der Landesausfchuß mußte

deutfch fprechen. weil er nach feiner großen Mehrzahl deutfch fprechen konnte.

Ein anderer Sprachantrag wurde im Landesausfchuß von dem Abgeordneten

Goguel geftellt. Derfelbe beantragte am 20. Febr. 1882. daß in den reichslän

difchen Elementarfchulen der Unterricht int Franzöfifchen eingeführt werden follte.

Der Staatsfecretär bezeichnete diefen Antrag als unzweckmäßig. weil eine Elementar

fchnle nicht die Fähigkeit habe. mehr als eine Sprache gründlich zu lehren. und

als unannehmbar. weil die deutfche Regierung nicht die Aufgabe habe. das Fran
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zofenthum fchon in der Volksfchule zu wecken. wohl aber die. in deutfchredenden

Gemeinden dem Deutfchthum jeden möglichen Vorfchub zu leiften. Die Neuwahlen

zum Landesausfchuß. welche am 18. Nov. 1882 erfolgten. ließen die politifche

Zufammenfeßung derfelben ziemlich unverändert. Die 23 Abgeordneten. welche

durch die Gemeinderäthe der drei größten Städte und durch die Gemeinden ge

wählt werden follten. hatten nach dem Schluß der Seffion auszutreten. Es wur

den bei den Neuwahlen 5 Abgeordnete neu- und 18 wiedergewählt. Meß. Stadt

und Land. wählte Proteftler; die klerikale Partei. welcher der Statthalter fo viel

Vertrauen fchenkte und fo viele Zugeftändniffe machte. ftand in allen Wahlen auf

der Seite der Gegner der Regierung.



Auf dem Rltentheil.

Novelle

von

E. Ueli).

(Schluß.)

"ill.

Märzenfonnenfchein. an den Hecken und den Rainen fchimmert es blau von

Veilchen. Helmold fpürt wol den Duft. aber es kommt ihm nicht in den Sinn.

fich danach zu bücken. Wem follte er fie bringen? Nur Verliebte haben Luft

zu folchen Narreteien.

Er legt die Hand über die Augen. nm nugeblendet auszufchaueu. Das ift

ja Krifchan Lühe. der da einherkommt. langfam. fonntägliäf gepußt. das Antliß

in feierliche Falten gelegt.

Sie bieten einander Guten Morgen.

..Schönes Wetter!"

..Die Winterfaat fteht. daß es eine Luft ift."

..Und dich hat der Winter uicht angefochten. Krifchan!"

Der Bauer lacht: ..Was follt' er auch. habe mir noch viel vorgenommen!"

Ueber Helmold's Geficht fliegen Schatten. ..Sie fagen dir allerhand nach.

Krifclhan". fpricht er ungläubigen Tones. ..fogar. daß du Heirathsgcdanken hätteft!"

Der andere nickt wohlgefällig. ..Hängt fchon an der großen Glocke". erwidert

er; ..heute gehen wir zum erften mal mitfamtmen iu die Kirche. und über acht

Tage fchlagen fies aus Bret; ja. ja. fo ift's in der Welt."

..Alfo ift's wahr?" ftößt Helmold hervor.

Krifchan tappt ihm gegen die Schulter: ..Bei Leichen und bei Hochzeiten

wiffeu fie immer am meiften. Courage gehörte für mich dazu. meinen fie . . .

na. die habe ich."

..Ia . .. ja!"

Krifchan zupft an feinem Sonntagekock: ..Und was habe ich denn nun auch

anderes machen können! Wilm ift fort und will nicht wiederkommen! Das ift

der Dank. den einer davon hat. wenn er fremde Kinder aufzieht. Meiuer

Schwefter Sine wird die Arbeit zu viel . . . eine tüchtige Hausfrau muß her!"

Ü-)- k.
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..Ia. ja!" fpricht Helmold wieder und wendet fich zum Gehen.

..Na. fo was wie gute Zeit kannft du einem auch wünfchewt. lacht Krifchan.

..kann man immer brauchen; Weibsleute tragen Frieden und Unfrieden mit ins

Haus. je nachdem es kommt."

..Freilich . .. alfo Glück und Frieden. Krifchan Lühe!"

Dann blickt er ihm nach. Nun ift's dahin gekommen; nun gefchieht. was er

vorausgefehen und doch nicht erwartet hat! Mnthe. das blonde Kind. welches er

einmal in den Armen gehalten. das junge braunäugige Weib. das pflegend an

feinem Lager gefeffelt. wird im Haufe jenes breitfchulterigen Piannes fortan walten!

Er lacht gelleud hinaus. Durch feine Arme geht ein Zucken; es ift. als müffe

er fich wenden. zurückeilen nach dem Davonfchreiteuden und rufen: ..Es foll nicht

fein. ich verbiete es!"

Und dann kommt es wie eine tiefe Befchämung über ihn . . . an Wilm Klütjen

muß er denken. der die Hand gegen jenen hob und ihn traf.

Wenn er je Verftätudniß und Entfchuldiguug für diefe That finden kann. fo

ift's jeßt. wo fich alles in ihm empört. alles iu ihm fiedet. Und Wilm .lklütjen

hat in feiner Art Muthe nicht minder lieb gehabt nur daß er's durfte. daß

es kein Sakrileg war!

..Narr. Narr!" raunt er fich zu und lacht aufs neue; ..daß es fo kommen

mußte. haft du ja gewußt. daß fie dir für alle Zeiten verloren war. auch! Was

ftehft du denn und guckft den Himmel an und fnchft dann wieder auf der Erde

herum was du verloren. das findeft du nicht wieder!"

Er eilt dem kleinen Forft zn; nur hier uicht bleiben. auf den Wegen. welche

die Kirchgäuger eiufchlagen. er müßte wol gar fonft noch den Anblick des Braut

paares gewärtigen. Ein Vogel flattert davon. den er erfchreckt hat; er knickt im

Gehen die Zweige. wendet fich ziellos hin und her zwifchen den Tannengruppen.

kommt endlich an eine Bank und fteht vor tüiuthe.

Sie hat Veilchen im Schoße. die fie zu ordnen verfucht. und blickt erftannt

auf . . . und dann ift fie die erfte. welche ein Wort findet:

..So hübfch ift's hier."

Er ftarrt fie an. als müffe er Zeit haben. um fich zu verfichern. daß fies

wirklich ift.

..Und wie wohl es thut. nach der langen Winterszeit einmal wieder iu der

Sonne fißen zu können!"

Wie er immer noch nichts zu entgegnen weiß. rafft fie ein paar Veilchen zu

fammeu und hält fie ihm hin:

..Rimm nur . . . ich habe genug und bücke mich gern danach. Euch Män

nern ift das zu langweilig. ich weiß' es wol."

Sie fieht fo mädchenhaft aus. obwol fie noch das fchwarze Witweukleid trägt

und die Stimme ift fo frifch wie damals. als fie ihm zuerft Red' und Aut-

wort ftand.

Er erfaßt die Blumen und thut. als freue er fich an dem Duft; aber es ift

mechanifch.

..Hier . .. bift du?" ftammelt er.
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..Iffs ein Unrecht?" lächelt fie.

..Und Krifchan Lühe ..."

Sie nickt und vollendet: ..Geht mit Pine Hinrichfen zur Kirche."

..Du haft ihn nicht gewollt?" ruft er freudig. ..haft ihm den Abfchied ge

geben?“

..Abfchied kann man's nicht nennen; er hat fich vorgeftern die Antwort geholt

auf feine Frage."

Er meint. ihr Geficht fei ihm noch niemals fo lieblich erfchieneut. wie es jeht

unter dem fchwarzen Strohhute hervorleuchtet.

..O Oöiuthe. Muthe". murmelt er und faßt nach ihrer Hand. aus der fie wie

im Schrecken die Sträuße gleiten läßt. und weicht dann wieder zurück; ..wenn

du's nicht felber fagteft . . ."

Sie beginnt ihre Arbeit aufs neue. nnd er fieht ihr zu und meint nach einer

Paufe: ..Es wäre auch keine Heirath für dich gewefen; gut. daß du zu recljter

Zeit zur Einficljt gelangt bift."

..Iu!" Aber ein eigenthümlieher Ton ift es. in welchem fie das fpricht.

..Ich habe 1nir Gedanken darüber gemacht. Muthe . . . nnd hatte doch kein

Recht. dich zu warnen."

..Nein. woher hätte dir das kommen follen!"

In der Ferne ruft ein Kuckuck; fie horchen beide darauf; endlich hebt die junge

Frau die Blicke:

..Ich habe auch noch einen Auftrag von Wilm Klütjen. du wirft fchon

wiffen. was . . ."; nnd wie er eine abwehrende Bewegung macht. feht fie rafch

hiuzu: ..Ich habe die Verantwortung auf mich genommen . . . drei Tage hat er

noch gewartet. ob du dein Recht gegen ihn gelten machen wollteft; dann ift er

davon. Er hat glauben müffen. was ich weiß. daß du von Rache und Vergel

tung abftehf."

..Wer lehrt dich meine Gedanken lefen. Llliuthe?" fragt er warmen Tolles.

..Iffs noch die alte Gewohnheit von einft?" Und wie fie keine Antwort gibt. fügt

er hinzu: ..Ich kannte den Thäter .. . aber ich wußte auch. daß mir's nicht

galt und elend genug ift der arme Schelm ja ohnedies."

D. er wollte. er könne dem braunäugigen Weibe fagen. wie gut er den

Burfchen mit feiner eiferfüchtigen Regung verftanden hat nnd verfteht. wie es

vorhin in feinen eigenen Händen gezuckt hat. als er vermeinte. Krifchan Lühe

habe feine Abficht erreicht.

Er feßt fich neben fie.

..Pinthe. grollft dn mir nicht. daß ich's nicht über mich gewann. mit einem

Dankeswort zu dir zu kommen . .. oder verftehft du mich auch darin?"

Sie athmet den füßen Duft der Veilchen ein. als müffe fie fich daran erftzu

eincr Antwort laben; aber dann kommen nur 1uühfatu zwei Worte über die rothen

Lippen; ..Laß doch!"

Dringlich wird fein Ton: ..Aber ich weiß und fühle. was ich dir fchulde.

Muthe. blick nicht fort; fag mir. was war's. das dich vergeffenließ. was ich dir

angethan . . . damals?"
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..Die Pflicht". entgegnet fie kühl. ..und . . . weil ich an deinen Vater dachte!"

Er umklammert die Lehne mit der Hand. es ift etwas Gewaltfames in ihm.

das er kaum zu bezwingen vermag.

..Nur verachte mich nicht. Muthe!" ftößt er hervor.

Sie verfucht ein Kopffchütteln. zu einer Entgegnung läßt er ihr nicht Zeit.

..Sieh. das ertrüg ich nicht . . ." Und indem die Adern auf feiner Stirn an

fchwellen. fpringt er auf. tritt gerade vor fie hin und ruft: ..Eher reiß' ich den

Heiligenfchein von dem Haupte deffen. der dich mir geraubt und der Zerftörer

meines Glückes geworden ift."

..Helmold!" mahnt fie erfchreckt.

Es fchüttelt ihn wie ein Fieberftnruu: ..Nun mags gefagt fein. gleichviel.

was daraus wird. Was ift's gegen den Schmerz. der mich gepeiuigt. gegen die

Verzweiflung. welcche mich erfaßt hat. als ich dich in meines Vaters Haufe fah?

Ich habe gernngen wie ein Mann .. . aber ich bin doch nichts als ein Kind dir

gegenüber. Muthe . . . und ich trags uicht länger! Du haft an meinem Lager

gefeffen nnd deine Hand hat meine Wunden gekühlt.. .aber das thateft du nicht

dem Helmold. der dir einmal theuer gewefen ift. das galt dem Andenken eines

andern . . . Pflicht haft du's ja genannt. Pflicht! Nicht das geringfte Mitgefühl

für den. auf welchem der Schein des Unrechts ruht und der doch kein Schul

diger ift."

..Ich verftehe dich nicht". flüftert fie und drückt beide Hände gegen ihre Bruft.

als fchmerze fie da innen etwas.

Seine Augen glühen zornig; er fchüttelt eine junge Fichte. welche hinter'der

Bank fteht. daß ihr Stamm krachend zerfplittert. Au irgendetwas mußte er

feine Erregung anslaffen.

Vorwurfsvoll fieht Erdmuthe ihn an:

..An der hatte dein Vater eine befondere Freude."

Er lacht laut auf und fchleudert die abgeknickte Krone weit von fich:

..Ifüs wahr? Was geht's mich an!" .

..Du verfündigft dich. Helmold!" fagt die junge Frau ftreng. ..Es ift dein

Vater. von welchem du fprichft . . . und lieb hat er dich gehabt . . . ich weiß

drum!"

..DW Du?" ruft er fpöttifch.

..Weshalb haft du ihn verlaffen?" fragt fie. ..feine alten Tage einfam ge

macht?"

Er lacht: ..Hat er's nicht* gefagt? Nun. dann will ich's thun. Und einfam

ift er nicht gewefen; Muthe. warft dn nicht da?"

..Auch neben mir hat ihm der Sohn gefehlt. ehrlich hat er's bekannt!"

..Ehrlich . . ." Wieder ift es der höhnende Ton. in dem das herauskommt.

..Muthe. noch niemals hat ein Mann es ehrlicher gemeint als jener. der ein

blondes. holdes Kind zuerft am Waldrande gefehen und immer wiederkatui. ge

fangen von ihrem Liebreiz und ihrer Unfchuld. Es war ein fo köftliches. harm

lofes Spiel. und weil's ihm gefiel. fein Lieb zu überrafchen. hatte er fich. wie

einer ihrer Märchenprinzen. mit einem Geheimniß umhüllt. ccWirft du immer
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vertrauen. geduldig warten und hoffen?» war das nicht feine leßte Frage. Erd

muthe?"

Ihr Geficht hat einen harten Ausdruck: ..So war's . . . und die Beweis

führung ift er fchuldig geblieben."

..Doch nicht nur fein Schweigen war feine Schuld. eine größere hat er

nicht begangen; das fei dir bei feiner Mannesehre gefchworen! Am Tage nach

jenem Zwiegefpräch mit feinem vertrauenden Lieb trat er vor feinen Vater hin

und begehrte feine Einwilligung. Diefer war ein kluger. aber eifenharter Mann.

ccBring mir. welche du willft von den Bauerntöchtern in der Runde . . . aber keine

Städtifche und keine Arme tritt jemals über die Schwelle des Sevemanns-Hanfes.»

Und weil der Sohn auch ein fefter Kopf war. gingen fie im Groll voneinander."

Muthe fieht ihn an und erbleicht; zu plößlich kommt die Wahrheit. die Er

klärung über fie.

..Damals hätte er klüger gethan". fährt Helmold fort. ..noch einmal vor fein

Lieb zu treten und ihm zu fagen: ccSieh. ich muß hinaus in die weite Welt.

mit eigener Kraft und eigenem Willen eine Exifteuz für dich und utich erringen . . .

damit das Wort des alten. harten Mannes zunichte werde.» Er aber dachte:

Sie wartet und vertraut. wozu ihr Herz mit Sorgen befchwercu. Entweder

kommft du eines Tages fiegreich zu ihr . . . oder du bift nur wie eine Roman

geftalt durch ihre Träume gegangen und das wirkliche Leben wird diefelbe ver

geffen machen. Das war meine Schuld."

Mit gefenktem Haupt fißt die junge Frau da. die langen Wimpern werfen

einen dunkeln Schatten über ihre Wangen.

..Wie's dann kam?" fpricht Helmold leife weiter. ..Er. der in die Ferne

gezogen war. ftand nach einem Zeitraum von zwei Iahren nahe vor feinem Ziel;

er konnte heimgeheu. fein blondes Kind zu holen. tlliit de1u Gelingen war auch

fein Groll gewichen; er dankte es dem alten Mann. daß fein ftarrer Wille ihn

in den Kampf des Lebens geworfen. daß er nicht an die Scholle gefeffelt worden

war . . . und fo wollte er vor ihn hintreten. feine Sehnfucht nach ihr fo lange

bekämpfend. bis er jenem die Hand gereicht. Der alte Mann aber war inzwifchen

aus dem Leben gegangen . . . und wen er auf der Schwelle feines Haufe-s traf . . ."

Die Stimme brach mit einem Mkislaut ab.

Erdmuthe barg ihr Geficht iu den Händen. man fah nicht. ob fie weinte. aber

f durch den zarten Körper ging ein convulfivifches Zucken.

Nach einer Weile konnte Helmold wieder fprechen:

..Die Leute fagen. Clas von der Seve. welcher fo fehr auf feinen Bauernftolz

und feinen Befiß gepocht. habe im ftillen doch gelitten um den Sohn. Ich weiß

es nicht . . . ich ftand nur vor der Thatfache. daß er felber fich ein Weib heim

geholt. wie er's dem Sohn verwehrt . . . daß Muthe. mein blondes Kind. des

Wartens müde geworden."

Tiefe Stille. noch immer blieb das Autliji von den zitternden Händen bedeckt.

Helmold ftüßte fich auf die Bank: ..Nicht wahr. nun ift's geloorden wie in

den Märchen. beidenen ich dich damals fand . . . wieder blühen die Veilchen

und fingen die Vögel. aber es ift fo anders . . F'
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..So anders!" fpricht fie nach. ..o. ja. fo anders!" Und dann kommt ein er

ftickter Schrei: ..O Helmold. dich habe ich angeklagt und bin doch felber fo

nichtswürdig fchuldig gegen dich!"

Dabei gleitet fie von der Bank herab auf den weichen Moosteppich; wie er

ihr aber naht. um fie emporzuheben. wehrt fie ihm:

..Nein. nie wieder aufftehen. das Licht nicht mehr fehen! Wie elend bin ich.

o wie elend!"

Vom Kirchdorf herüber klingt das Glockengeläut friedlich durch die Stille;

die beiden erregten Menfchen hören es nicht.

..Er dein Vater". ftammelt Muthe. ..that's aus Sehnfucht nach dir. aus

Mitleid mit einem Wefen. das in die Ferne wollte. weil in der Heimat kein

fchüßend Dach war . . . vielleicht auch aus Reue. daß er einem armen Mädchen

das Glück an deiner Seite verwehrt hatte. Schmähe ihn nicht! Schuldig bin

ich allein. daß ich an dir zweifeln konnte. an dir. Helmold. den ich fo lieb hatte

. . o. die ganze fremde Welt hätte ich mit wunden Füßen nach dir durchfuchen

follen . .. denn ich hatte dich ja gar fo lieb!"

Er beugt fich über fie und ftößt einen jauchzenden Laut aus. *Nicht ihre

Selbftanklage hat er vernommen. fondern nur ihr Geftäudniß. und er vergißt.

was zwifchen ihnen war und welche Schranken für alle Zukunft emporragen . ..

er hört den Ton der Liebe aus den geftamttmelten Worten. beugt fich herab und

reißt fie gewaltfam an feine Bruft.

..O Muthe. Muthe. fo haft du mich geliebt... und fo bift du mir noch gut.

ich weiß und fühle es und damit erlifcht die Erinnerung an alles Leid. an

alles Weh. an jeden Groll!"

..Ia. Helmoldf ich bin dir gut wie einft!"

Eine Secunde lang fteht fie aufrecht und legt den Kopf an feine Bruft und

horcht auf das wilde Pochen feines zjxerzeus; ein Lächeln fpielt dabei um ihre

Lippen. aber es ift ein unfagbar wehmüthiges. Daun befreit fie fich langfam

und tritt von ihm zurück:

..Volle Wahrheit foll zwifcheu uns fein. einmal will ich ftark fein dann.

dann ift es ja doch für immer vorbei. Aus meinem Herzen bift du nicht ge

kommen. Helmold. all die Thränen haben dein Bild nicht weggewafcheu und die

vielen Seufzcr den Klang deiner Stimme uicht übertönt. Ich habe den Llliaun.

der mir ein Schüßer wurde. verehrt ich glaubte ja den verloren zu haben.

welcher mir alles war. Als du aber vor mir ftandeft. wie einer. der aus feinem

Grabe wiedergekommen wart da gings wie ein Meffer durch meine Bruft. Ge

wehrt habe ich mich mit aller Kraft und mit allem Eigenfinn. nichts habe ich

mir eingeftehen wollen!"

..O du füßes Lieb!" murmelt er. ..ift nun nicht alles gut? O tlltuthe. ich

habe dich wieder wie fchöu ift die Welt! Sieh doch umher. . ." Er ift wie

ein Trunkeuer. und fie läßt ihn reden. was fich auf feine Lippen drängt. ..Es

war ja auch nicht möglich. daß es anders fein konnte". fährt er fort. ..die er»

zwungene Feindfeligkeit mußte zufammenbrechen vor der Wahrheit. daß wir ein»

ander nicht vergeffen konnten."
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..Nicht konnten das ift das Wort. Helmold". beginnt fie wieder; ..was

half da alles äußere Sträuben . . . es war ftärker in uns. An dem Morgen.

als ich an dein Lager trat. an welchem der Tod ftand. da hat es in mir gefcchrien:

ccWenn er ftirbt und weiß nicht. wie lieb du ihn doch noch haftt» Und nur Eins

habe ich beten können: ccO. mein Gott. gib. daß ich's ihm nur einmal noch fagen

darft» Und Fre-nel ift's gewefen. ich wußt' es und weiß es jeßt noch! Und kann

doch nichts dafür!"

..Erdmuthe". ruft er und fucht nach ihren Händen; fie aber läßt fie herab

fallen und fchüttelt traurig das Haupt.

..Neith Helmold. wir wiffen nun. wie es um uns fteht und wie wir gefehlt

haben! Wir wiffen aber auch. daß wir den Mann nicht in feinem Grabe be

fchimpfen dürfen. der dir und mir theuer ift."

Helmold ftöhnt unverftätudliche Worte vor fich hin und finkt auf die Bank.

Sie fieht ihn lange innig an. als fei es ein Abfchiednehmen von feinem Bilde;

dann beugt fie fich über ihn und berührt feine Stirn mit einem Kuß.

..Was thuft du?" murmelt er.

..Ich geh'. Heltmold ich habe lang fchon gewußt. daß meines Bleibens

hier nicht mehr ift. Wie dürften nnd könnten wir einander jeßt noch begegnen?"

Er verfteht fie. ..Pkeinft du. ich dnlde es. daß du noch einmal fchußlos in

die Welt ziehft?"

..Ich bin es lticht mehr. dein Vater hat für mich geforgt. du weißt es ja.

Ießt wirft dn dem Teftament nicht grollen ich war fo kleinlich. auch das

einmal zu denken. Du haft eine wichtige Pflicht. die dich auf die Scholle deiner

Väter baunt." Er fchüttelt den Kopf. ..Doch. Helmold. doch". fagt fie beftimmt.

..und fie wird dir lieb werden. Wenn du einmal fpäter ein braves Weib gefun

den haft und Kinder dich umgeben. fieh'. dann kann deines Vaters Witwe wieder

zurückkehren in das Häuschen und fich freuen. wenn feine Enkel zu ihren Füßen

fpielen. Dann wollen wir recht gute Freunde fein. Helmold. und nüßlich will

fich die ehemalige Schulmeifterstochter machen. o. fo nüßlich. Nicht umfonft bin

ich dann meines Vaters Gehülfiu gewefen. Bei mir werden die Buben das Lefen

lernen und die Mädchen die erften Mafchen abheben. denn die Aeltern werden

fo wenig Zeit dafür haben."

Sie berührt leife feine Schulter: ..Das feh' ich alles jeßt fchon haft du

mich früher nicht oft mit meiner allzu lebhaften Phantafie geneckt? Gönn' fie mir

jeßt. fie tröftet mich in der fchwerften Stunde meines Lebens."

Bei dem Tone. der fcherzend fein follte. find ihr die Thränen in die Augen

gedrungen: ..Und deinem Weibe will ich gut fein und mich an deinem Glück

freuen!" Noch einen langen. traurigen Blick heftet fie auf ihn. dann geht fie

langfam dem Waldrande zu. Er vermags nicht. ihr nachzublickeu; über feine

Wangen rollen fchwere Tropfen. und er fchlnchzt wie ein Kind . . . fie ift die

Stärkere jeßt gewefen von ihnen beiden.
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Nur in der Stunde des Abfchieds hat fich Helmold von Mnthe an Kraft

übertreffen laffen; das hat das junge Weib einfehen müffen am Tage nachher.

wo fie mit den Vorbereitungen zur Abreife befchäftigt gewefen ift. Man hat ihr

einen Brief von ihm überliefert. der fie beauftragt. während feiner längern Ab

wefenheit wieder die Sorge ..fürs Ganze" zu übernehmen.

..Es wird Dir eine heilige Pflicht fein. und mir. Muthe. ift es eine Erlöfung.

Ich kann jeßt noch nicht auf der Scholle haften; die Welt ift groß und ich will

fie mir anfehen. Ob ich die Zufriedenheit finden werde. die ich fcuche? Kanu fein!

Sei Du indeß mein Verwalter es wird doch eine beffere Aufgabe. als etwa

irgendwo eine Kleinkinderfchnle haben. Viuthe . . . und damit widmeft *Du Dein

Leben Deinem beften Freunde."

Sie hat nun wol bleiben müffen. denn er ift ja längft auf und davon ge

wefen und fie hat die Aufgabe tapfer angegriffen. welche er ihr auferlegt.

Nur eine Ausnahme macht fie gegen fonft . .. nach des Tages Arbeit wandert

fie fpät abends heim in ihr Häuschen.

..Warum. Frau?" fragt einmal die Stine keck an der Spiße der Dienftleute.

..Damit ich nicht vergeffe. daß ich auf den Altentheil gehöre!" fagt fie mit

ihrem fanften Lächeln. und Ios Hinzpeter legt. als ihm die Aeußerung erzählt

wird. den Finger an die Nafe:

..O. du freuft mich . . . wer hier fit-zen kann. als ob er der alleinige Herr

wäre!"

Iane Oelers aber nickt mit dem Haupte billigend dazu: ..Wenn fie klug ift!

Einmal bringt der doch auch eine Fremdländifche .her . . . da braucht die nicht

zu fagen: aRück weg. ich gehöre hiu.»"

Man ift. noch eh' fich Glas von der Seve's Sterbetag ganz gejährt. völlig

im Dorf gewöhnt. Muthe ..regieren" zu fehen.

Sie fieht um die Mittagsftutude eines freundlichen Tages auf dem Hofe und

fieht den abfahrenden Leuten nach. welche zur Kartoffelernte hinaus wollen.

Da kommt ein hochgewachfener. grauhaariger Mann über den gepflafterteu

Weg in der Mitte direct auf fie zu:

..Lütt' Deern . . . das ift hier das Sevemanns-Haus?"

Sie bejaht.

..Und Sie gehören dazu?" Er hat freundliche blaue Augen und eine zutran

liche Weife.

..So eigentlich . . . ja!" fagt fie zögernd.

..Aber wie von cder Art» fehen Sie nicht aus". meint er. ..die kenn' ich."

..Hineingeheirathet". erklärt fie.

..Dachf ich's doch. lütt' Fru! Und der Clas. den ich fuche? . . ."

Sie läßt ihn nicht ausfprechen: ..Den finden Sie nicht mehr . . ."

..Todtfii" ruft der Fremde und weicht beftürzt einen Schritt zurück; ..todt?beim Klabautermann. das ift wider die Abrede! Ein Fahrzeug wie vou Eifeu . . .

und abgetakelt und im Hafen . . . fo habe ich ihn nicht finden wollen."
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..Sind Sie fein Freund gewefen?" fragt die junge Frau. weil fie feine Theil-

nahme gewahrt.

Er ftarrt vor fich hin. macht eine fchaukelnde Bewegung. als fei der Boden.

auf welchem er ftehe. nicht feft. und antwortet erft nach einer langen Zeit: ..Sein

Freund im Herzen bis auf die jeßige Stunde äußerlich hat er mich für fei

neu Feind gehalten halten müffen."

Dann kommt wieder das miuutenlange Hinftarren auf einen Fleck; er ift offen

bar fehr mit feinen Gedanken befchäftigt.

..Wollen Sie nicht hineingehen?" bittet Muthe.

Er fieht fie faft grimmig an: ..Ueber dem Clas feine Schwelle. wo er's mir

nicht mehr wehren kann? Sieht wie Hinterlift aus. aber. (loclclam! wenn er

oben einen guten Hafen angelaufen ift. fo weiß er anch. mit welchem Curs ich

hierher gefteuert bin . . . ja. ich will mich ein wenig vor Anker legen . . . der

Schreck ift mir in die Füße gefahren." Und als Muthe den Weg nach dem großen

Hausthor einfchlägt. fügt er hinzu: ..Kapteiu van der Straaten. ein altes Fahr

zeug. das nun auch leck geworden ift. So. nun ift's in der Ordnung. und drin

nen könnt' Ihr mich bei einem Glas Genever hören laffen. wie's gekommen ift.

daß Euer Schwiegervater fo früh auf den Sand gelaufen if F'

..Ich bin feine Witwe!"

..Seine Witwe!" Er macht erft noch einmal vor Erftaunen halt. ..13z- .lore

. . . nn kiek mal! Solch ein Pirat ift der Aite noch gewefen nnd hat fich die

hübfche Iolle gekapert? . . . 00a62km!"

Drinnen ftreckt er behaglich die Füße von fich. führt das Glas zum Munde

und fragt: ..Und fonft ift nichts da von der alten Art?"

..Sein Sohn Helmold der draußen ift .. . auf Reifen!"

..Aha!" macht der alte Kapitän. ..das ift wol ein Küftenfahrer. der fich nicht

mit der jungen Stiefmutter verträgt? Da foll doch gleich ein Sturm herfegen

über den Iungen!"

Muthe lächelt und fchüttelt den Kopf. ..Wir find fchon Freunde". meint fie.

um das Thema. welches ihr Pein macht. zu enden.

..inn-tl nutl bell. wahrfcheinlich hätte es fich beffer gemacht. der alte Clas

hätte das junge Volk zufammengethau. ftatt felber . . ." Aber dann unterbricht er

fich mit einem neuen Flnche: ..Das habe ich nicht gedacht. daß ich ihm nicht mehr

die Hand zur Verföhutuug bieten könnte."

Die junge Frau geht ab und zu. ihn feinen Gedanken überlaffend. Ein

wnnderlicher Claft ift er aber fie hat Geduld mit allen Leuten. feit fie gelernt

hat. fich felbft zu bezwingen. Als die Dämmerung kommt und fie die Lampe

hereiuträgt. fteht Kapitän van der Straaten auf.

..Ießt ift's wol Zeit. wieder loszufteuern?"

Sie lächelt: ..Plan fchickt hierzulande niemand heim. der noch bleiben mag!"

..Ift einfam genug hier? Was?"

..Dafür gibt's Arbeit."

Er beirachtet fie lange und uickt:

..Auf meiner leßten Fahrt ift mir's gekommen. daß ich. wenn ich glücklich mit
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meiner ccErdmuthe» durch den Sturm gelänge. Clas von der Seve anffuchen

müffe. um ihm die Hand zur Verföhuung zu bieten. Und endlich habe ich's

halten wollen . . nun ift's nicht meine Schuld. weun er plößlich einen andern

Cuts genommen hat." -

..Nein . . . gewiß nicht". fagt die junge Frau. und das liebliche Geficht näher

zu ihm herüberbeugend. fragt fie nachdenklich: ..Wenn Sie einmal folch treue

Freunde und hinterher fo hartnäckige Feinde geworden find . . . wie kam's. daß

Clas nie Ihren Namen vor mir genannt hat?"

..Aus Feindfchaft eben". murmelt der Graukopf. ..Ia. fo war er. wie ein

Panzerfchiff. nicht beizukommen mit Hundertpfündern. wenn er nicht wollte. Aber

wiffen Sie was. Ihren Namen könnten Sie mir fagen. Sie kleine Barkaffe."

..Muthe ruft man mich!"

..Erdmnthe!" Es ift wie ein erftickter Ton. Der ftattliche Mann brancht

eine Weile. eh' er reden kann. ..Muthe . .. (loclclam. wenn's fo ift! Und wenn

es Ihnen nicht zu langweilig ift. einem alten Graukopf zuzuhören . . .der Menfch

muß fich einmal ausfprechen! Iahrelang fißt's hier drin wie im unterften Schiffs

raum wem foll's unfereiner fagen?"

..Haben Sie keine Frau?"

..Ich hatte einmal eine". fagt van der Straaten. und feine Rührung verklingt

in einem erzwungenen Luchen. ..Kind. wo zwei Männer von der Freundfchaft

zur Feindfchaft gelangen. da fteckt allemal eine Fran dazwifcheu."

Muthe feßt fich ihm gegenüber. die Hände im Schoße. die Augen auf den

Erzähler geheftet.

..Ia. ja . .. und hier mußte es gefchehen. daß feine Schwefter zwifchen uns

kam. Mnthe hieß fie und recht eine von der feften SevemannsArt war fie.

braune Haare und kluge. troßige blaue Augen und einen ftarken Willen in der

Bruft. Von der Sorte follen früher viel hier in der Gegend gewefen fein,

Männer und Frauen . . . tüchtige Leute. 'S wird immer fchwächlicher in der

Welt. das ift einmal fo. Geht auch fo mit den feetüchtigen Kerlen. Na. die

Als wir uns das erfte mal faheu. wußten wir gleich. wie's mit uns

ftand. Ordentliche Menfchen mit dem richtigen Blut in den Adern und dem

Willen in der Bruft. die brauchen keine langen Vorreden und Fremde. die dazu

helfen. Clas merkte gleich fo was. ccDn. fie ift meine Schweftert). fagte er.

ccuud weiß der Teufel. das ift ein Mädchen. das gönnte ich keinem lieber als

dir . . . aber laß die Hatud davon; mein Alter gibt fie keinem Menfchen. der nicht

auf dem Seinigen fißt. und einem. der auf die See geht wie du. der darf ihm

gar nicht kommen.» Er kannte feinen Alten . . aber wir. die Muthe und ich.

was fragten wir danach? Ihr war der fimple Steuermann. der noch auf anderer

Leute Schiffen fahren mußte. gerade recht. denn fie hatte ihn lieb. Und nicht

nach Tod und Teufel fragten wir! Du willft mich? Du nimtmft mich? Und

abgemacht war's!"

Er blickt im Zimmer umher. verfucht einige pfeifende Töne. ballt die Fänfte.

ftreicht über feinen ftoppeligen Bart und ift endlich Herr feiner Erregung:

..Dem Clas fpicltc fein Vater Hinrich auch fchlimm genug mit. Er wollte
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aufs Altentheil. und darum dem Sahne eine Braut ausgefucht. aDiei» . . . fertig

war's. ccIft immer fo gewefent» fagte mir Clas und fträubte fich nicht. Na.

war ein ganz fchmuckes Fahrzeug und hatte keinen Willen dem. was er fagte.

gegenüber. Aber Muthe und ich? Als mich der Alte unten in dem kleinen

Haufe. wo ich frank und frei vor ihn hintrat. auslachte. fagte ich: aAuch gutln

und mein Mädchen hatte mich verftanden. Am Abend fchritten wir Hand in Hand

aus dem Dorfe; dann gings von Hamburg nach Helgoland und dort wurden wir

zufammengegeben. wie fo manches Paar vor uns. Kein ordentlicher Schiffsmann

hätte daran gezweifelt. daß wir fo rechtfchaffen Mann und Frau waren wie andere

auch. Aber Clas ftand mit auf feines Vater Seite. Na . .. war der Freund

abfpenftig. was hatte ich mir dafür in meinen Hafen gefteuert? Glücklicher als

die Muthe und ich konnten gar keine Meufchen auf der Welt fein . . . und die

Freude. wenn ich zurückkam von einer Fahrt. und die Augen. die fie machte.

wenn ich erzählte! Und jeder Grofcchcn ward zurückgelegt. damit ich bald ein

eigenes Fahrzeug kriegen konnte. auf dem follte fie mit." Seine Blicke ftrahlen

in der Erinnerung. ..Die wäre um die ganze Welt mitgegangen. folch ein tapferes

Weib war fie. Aber einmal verfchlugs. Der Teufel mags wiffen; wenn zwei

fo recht glücklich find. daß fie meinen. nun kann nichts Befferes mehr kommen.

dann ift immer das Ende vom Liede da." Er trommelt auf dem Tifch; Muthe

fißt regungslos; nur wie er das leßte fagt. wifcht fie über ihre Augen.

..Wir waren an der fpanifchen Küfte. da fcheiterte unfer Schiff; nur mit dem

nackten Leben kamen wir davon. Ich wollte nicht zurück ohne Verdienft. denn

nur der Ertrag diefer Fahrt fehlte noch. um mir ein eigenes Fahrzeug anzufchaffen.

So ging ich auf einen Oftindienfahrer. Hart genug war's. der Muthe das zu

fchreiben . . . follte aber noch fchlimmer kommen. Im Stillen Meere gab's wieder

Unglück; ein anderer Segler nahm uns zu einer unfreiwilligeu Fahrt auf. Wir

liefen lange keinen Hafen an. von dem aus ich ein Lebenszeichen geben konnte;

dann lag ich krank am Sumpffieber auf Sumatra. Anderthalb Iahre warcus.

als ich melden konnte. daß ich mit einem ccEngländer» heimkäme.

..Von Muthe natürlich nichts in all der Zeit! Ob fie glaubte. ich fei todtob fie tapfer ausharrte. wie's ihre Natur war? Wenn ich noch daran denke. wie

fchrecklich mich folche Fragen quälten? Es war fchlimmer. als in Todesgefahr

fein! Aber nun war's ja vorüber . .. ich kam nach Haufe."

Die junge Frau fieht den Kampf des grauköpfigen Alten und fteht leife auf

und ftreichelt feine wetterharte Hand. ..Ia. ja. Kind". murmelt er. ..wus das

für ein Nachhaufekommen war! An der Landungsbrücke im hamburger Hafen

ftand Clas. Ich fehe über ihn hinweg ccMuthe. Muthe». rufe ich. Noch

ehe ich auf dem feften Boden bin. fagt er: aSie ift todt. Vor drei Monaten

haben wir fie begraben.» Wie ein Maftbaum. der gekappt wird. bin ich zu

Boden gefchlagen. Aber aufgewacht bin ich doch auch wieder und habe alles

hören müffen. Sie hat gewartet und gewartet. anfangs muthig. dann immer

furchtfamer. Erft hat fie fich auf die Ankunft des Kindes gefreut. und dann

gejammert. daß es keinen Vater haben follte. Und zugefeßt ift ihr auch genug

worden. Die Aeltern find gekommen und haben ihr vorgeredet. ich hätte fie
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verlaffen; Mann und Weib feien wir ja doch eigentlich nicht gewefen. und nun fei

ich der Sache überdrüffig geworden. Und krank nnd fchwach. wie fie war. hat

fie immer weniger Widerftand gehabt. Das leßte hat ihr ein Feind von mir

angethan. der dem armen Weibe gefagt und gefchworen hat. ich fei in England

1"it einer andern gefehen worden. Am felben Tage ift fie mit ihrem Kinde auf

und davon und in der Nacht. durch den Schnee. hier im Dorfe angekommen.

Das gab ihr den Reft."

Er fteht auf und geht lange hin und her. und Muthe wagt nicht. das

Schweigen zu unterbrechen. Endlich 'bleibt er vor ihr ftehen:

..Ihren Mörder hat mich Clas genannt . . . und hat keine Rechtfertigung von

mir hören wollen!"

..Und das Kind?"

-..So habe ich auch gefragt da hat er grimmig gelacht und gerufen: ccDas

Kind? Meinft du. das hätte fie einem Vater wie dir gelaffen? Nein. das ift

'verforgt das ift. wo fie ift.» Weib und Kind todt. Ich bin fort auf See.

habe bald mein eigenes Schiff gehabt; aber was lag mir daran. die Muthe

konnte fich ja doch nicht mehr darüber freuen. Und fo ift mein Leben hingegangen.

und nun hat auch die ccErdmuthe» ihre leßte Fahrt gemacht. So. das ift alles!"

Sie reicht ihm beide Hände; was fie ihm zum Troft fageu könnte. weiß fie

nicht. Er ftreicht über ihren braunen Scheitel und meint dann: ..Ießt. wo

wir beide alt geworden find. hätte Clas wol die Geduld gehabt. mich anzu

hören. was?"

„Und verftanden hätte er Sie. das darf ich in feinem Namen verfichern".

entgegnet Muthe.

..Wenn er nur ein Wort. eine Zeile für den ehemaligen Freund zurückgelaffen

hätte uicht einmal den Todtenfchein von Weib und Kind hat er in meine

Hände gelegt und ich hatte doch ein Recht darauf. zu lefen. daß fie von

mir gegangen waren der Knabe und fie". klagt der alte Mann.

Muthe lächelt zu einem Einfall. den fie hat:

..Nehmen Sie für einige Tage die Gaftfreundfchaft hier an . .. ich werde

unter Helmold's Papieren nachfuchen."

..HelmoldL" fragt der Kapitän.

..Clas von der Seve's einziger Sohn". erklärt fie. ..der. ftünde er hier auf

der Stelle. wo ich ftehe. ebenfo reden würde."

Kaum hat fie das aber gefagt. als fie auch einen geltenden Schrei ausftößt;

drüben die Thür hat fich geöffnet. und fie ftarrt hinüber. als fähe fie eine Geifter

erfcheinung.

..Helmoldfs"

Er tritt langfam auf fie zu: ..Ich habe dich nicht erfchrecken wollen. Muthe."

..Verzeih". flüftert fie und wifcht über ihr erblaßtes Geficht. ..du haft ja ein

Recht. zu jeder Zeit hier einzutreten."

..Ich bringe einen Käufer für das Anwefen ich habe draußen einfehen

lernen. daß es beffer ift. fich frei zu machen." Etwas mistrauifch blickt er auf die

Geftalt des Fremden; der hat aber wieder den freundlichen Ausdruck in den Augen.

unfere Zeit. 1887. l1. 12
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..Wenn du Clas von der Sevi-Fs Einziger bift. fo komm her und laß dir den

Handfchlag geben! Ich bin dein Ohm. Iasper van der Straaten. ein altes. ab

getakeltes Fahrzeug zwar. aber immer doch noch brauchbar unter Landratten.

Und wenn du wiffen willft. warum du nie meinen Namen gekannt haft. das ift

bald erzählt. Die lütt' Frn da ift geduldig genug gewefen. einem alten Kerl

zuznhören."

Am Abend. nachdem Muthe den dampfenden Greg vor die beiden geftellt.

geht fie ihrem Häuschen früher als fonft zu. Sie hat fo viel zu denken über

das traurige Schickfal ihrer Namensfcchwefter. die auch einmal über diefe felben

Steine gefcchritten ift. über Helmold's plößliche Wiederkehr. und daß nun alles

anders werden foll. fie ihren Pflichten überhoben fein wird und das Sevemanns

Hans in andere Hände kommt. Dann werden fie und Helmold fich nie mehr

begegnen . .. er findet es am beften . . es mag und muß alfo wol fo fein.

4-.

Sie find fchnell gute Freunde geworden. der alte Seebär und Helmold. und

wenn Muthe. die dem Geift zu Ehren die Pflichten der Hausfrau übernommen.

die beiden daherkommen fieht. gleichen Schrittes. etwas in der Haltung. das fie

einander ähneln läßt. freut fie fich des Einverftändniffes.

Der kaufluftige Baron. ein grollender Welfe. ift eingetroffen. hat Tine Pütters

befte Stube inne. geht auf die Entenjagd und fpricht ab und an im Sevemanns-

Haus vor. um zu erklären. daß er noch mit der Ueberlegnng nicht zu Ende.

Helmold zeigt keine Ungeduld; fein Ohm hat verfprochen. fo lange zu bleiben.

bis die Sache das eine oder andere Ende nimmt. Er lächelt gutmüthig dabei

und enthält iich jeden Rathes; ..feinen Ankerplaß muß ein verftändiger Mann

felber kennen". meint er.

Mnthes forfchende Blicke haben wahrgenommen. daß Helmold's Wefen eine

weit größere Unruhe zeigt als zuvor. Sie nickt ftill. Es mag ihm draußen

gut gefallen. es beengt ihn hier . . . und fo wird's das Befte fein. wie er's meint.

Sie weichen einander aus. ohne daß man's bemerkt.

Der Kapitän und Helmold ftehen in der Hansthür. Muthe trägt den Iagd:

hnnden des Barons einen damvfenden Topf auf den Hof und freut fich ihrer

luftjgcn Sprunge und wie fie witternd die Nafen noch zurückziehen. um fich nicht

zu verbrennen. Da fagt van der Straaten zu feinem Nachbar:

„Und die lütt Frn. was wird aus der. wenn du dein Werk fortgibft?"

Helmold erröthet bei der Frage: ..Sie wird ihr Häuschen für Lebenszeit

behalten konnen. oder man findet fie ab. Es kommt auf ihre Wünfche an."

„Arme Deern". fpricht der andere mitleidig; ..juft etwas Luftigeres kann ich

mit auc(j denken. als da zu fißen. tagaus und tagein. Und eine fo fchmucke. kleine

Jolle!" . .
Es lvwd ihm darauf keine Antwort.

„Clas (lat fich's gewiß nicht vorgenommen gehabt. daß er fo bald kentern

wollte-t. memt der alte Seemann wieder und lacht ein wenig gezwungen dazu.
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..Jammern kann einen die lütt' Fru!" Dann bekommt Helmold einen kleinen

Rippenftoß: ..Die wäre auch für dich gewefen! Sieh nur mal. wie der Kopf

fißt. wie das Ding geht und fteht. Einer hat auf feine alten Tage Gefallen

daran. Ia. freilich. du guckft fie mit andern Blicken an . . . könnteft Mutter zu

ihr fagen. obwol ich's noch nicht von dir gehört habe."

..Neinl" ftößt Helmold heraus. der verfucht ift. mit den Zähnen zu knirfchen.

Der Kapitän fixirt ihn. ..Scheint eben keine zu große Freundfchaft zwifchen

euch zu herrfchen! Ia. ja. das gleiche Fahrwaffer . . . na. habe fo meine eigenen

Gedanken!"

Der junge Mann blickt argwöhnifch in die Höhe:

..Darf man denn die nicht wiffen?"

Die braune Hand legte fich auf feine Schulter:

..Sieh. Iung. ich kann's jeßt ermacchen und ein paar Iahre noch behaglich

an Land fein. wenn's dem großen Steuermann droben gefällt. Und habe nicht

Kind und Kegel . . . und was man hat. das läßt man doch gern wem. dem man

gut zu ift. Du haft genug . . . aber di.: arme Deern!" Dann räuspert er fich

und fagt fchneller: ..Und was dein Vater gekonnt hat. was foll ich's nicht auch.

Man wird noch einmal jung . .. ich meine. ich will die lütt' Fru fragen. ob fie

mich nimmt. wie ich da fteh' und geh'. und fich nicht daran ftößt. daß ich ein

alter Seebär bin und manchmal gottsläfterlich fluche."

..Du . . . du auch . . F'. murmelt Helmold und fieht zu Boden.

..Was heißt das. Iung?"

..O nichts . . . freilich. der Krifchan Lühe hat fich einen Korb geholt . . . aber.

Ohm. frag du fie nur felber. Es ift wunderlich. wie fie es den alten Leuten

anthut!"

..Deu alten?" ftößt Iasper van der Straaten erftaunt hervor; ..den jungen

wol nicht? was? he? was foll das heißen?"

Er erhält keine Antwort. Muthe kommt heran und Helmold verläßt feinen

Plaß. Es ift ihm unmöglich. die Befliffenheit anzufehen. mit welcher Ohm Iasper

fich um das junge Weib bemüht. Ein jeder darfs. Wilm Klütjen und ein Krifchatu

Lühe haben ihr ungeftraft von ihrer Neigung reden dürfen; nur für ihn. der fie

liebt. wie nichts auf der Welt. ift's Sakrileg . . . nur er. dem ihre keufche Neigung

gilt. darf ihr nicht nahen. denn feine Blicke würden fie entweihen.

Er möchte auffchreien. wie der wunde Hirfch im Waldesdutukel. er möGte

Sonne und Erde ftillftehen heißen .. . was aber hülf's ihm? Für ihn ift die

Hölleninfchrift das Schreckwort: ..Deines Vaters Witwe."

Wo er auch war. fich zu betäuben fuchte. ihr Bild tauchte auf . . . zugleich

aber auch die mahnende Stimme.

..Lütf Fru. lütt' Fru". hört er Iasper fagen. ..du lootft alle Fahrzeuge dir

nach. lütt' Fru. wo foll das noch hinaus?"

Er ftellt fich in den dunkelften Winkel der Hausdiele nnd ballt in ohnmächtiger

Wuth die Fänfte . . . es geht länger nicht. er erträgt ihren Aublick uicht; er mag

die Scholle. wo feine Väter gelebt und fein leiblicher Vater fich angeeignet. was

fein war. nicht mehr betreten gleich will er dem Baron den Zufchlag für

12*
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eine niedrigere Summe ertheilen .. . und dann nur fort. ohne nochmaligen Ab

fchied von ihr.

Das Lachen des Ohms tönt hinter ihm her. als er der Stube zueilt. in

welcher der Schreibfchrank feines Vaters fteht. Haftig reißt er ihn auf. Wohl-

geordnet liegen die Sachen hüben nnd drüben in den Fächern. Er kennt die

fchmale Hand. die das gethan hat. Und er weiß auch. bliebe er hier und führte

das Schickfal Muthe davon durch Länder und über Meere. er könnte fie nicht

vergeffen. nicht die fchlanken Finger. nicht die braunen Augen und die anmuthige

Geftalt.

Er hat früher nur das. was er nöthig brauchte. durchgefehen; es war ihm.

wenn er in den Papieren gewühlt hätte. als zerftöre er. wo fie finnig gewaltet.

Er wendet ein Blatt um. diefe zierlichen Zahlen hat fie gefchrieben . . . dort

ift das Haushaltsbuch. hier find die Notizen über das Gefinde. ..Arme kleine

Muthe. eine folch tüchtige Frau wie dich fieht das alte Hans nicht wieder".

fpricht er vor fich hin.

Ohm Iasper kommt herein; ein argwöhnifcher Blick des jungen Mannes

fliegt zu ihm hin. Hat er fchon fein Anliegen vorgebracht? Hat der zu Muthe

fagen dürfen. was feine Lippen und fein Herz fortan verfchloffen halten müffen?

Niedergefchlageu fieht der Kapitän nicht aus. als er näher herantritt: ..Da

hat alfo oll Clas feine Papiere gehabt? Lütt' Fru fagt. es ift nichts darunter.

was meinen Namen nennt. mag ja auch richtig gefehen haben mit ihren hellen

Lingen aber fchaden könnt's nichts. meint fie felber. wenn noch einmal nach

gefehen würde. Iung. haft du Zeit?"

Helmold nickt. Es ift ihm plößlich recht. wenn alles anders gelegt wird.

jedes recht. was ihn abzieht. die Welt könnte jeßt um ihn her zertrümmert werden.

er würde auch nichts weiter dafür haben als ein beifälliges Kopfnicken.

So heben fie miteinander Stoß um Stoß hervor und legen wieder nieder.

was durchblättert ift.

Kapitän van der Straaten entwickelt eine große Geduld er ift fonft nicht

für allzu langes Sißen. Plößlich ruft er: ..Iung. da ift ja ein geheimes Fach!"

Helmold muß zugeben. daß er von deffen Exiftenz nichts gewußt. und auw

Muthe. die der eilfertige Ohm herbeiruft. fagt das Gleiche. ..Kinder". fpricht

Iasper und fchankelt fich nach Seemannsart hin und her . . . ..wenn es fich da

nur fände . .. es wäre mir wie ein Heiligthum. denn feht. manchmal habe ich

da drinnen ein fo wunderliches Gefühl. als könne nicht alles fo fein. wie Clas

es gcfagt hat. Als dürfe Muthe nicht geftorben fein. ohne ein leßtes Lebewohl

nnd einen verföhnenden Gruß für den. der fie fo lieb gehabt und der ihr

doch fo unfäglich viel Leid anthun mußte."

Ein Schlüffelloch ift nicht an der kleinen eifernen Lade zu entdecken; als aber

Muthes Finger daran herumtaften. findet fich eine Feder. die zurückfchnellend

öffnet.

Dann fehen die drei einander nnwillkürlich ins Geficht. als hätten fie das

ahnende Gefühl irgendeincr Euthüllung.

..Hilft nichts". commandirt endlich Iasper van der Straaten. ..Strandgnt
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in's nicht. das der ehrliche Clas da verborgen haben wird." Und Helmold

nimmt das erfte Packet hervor.

..An meinen Sohn Helmold". heißt die Auffchrift. und unter derfelben ift zu

lefen: ..Wenn eine Stunde für ihn kommen follte. in welcher er Aufklärung über

das Teftament wünfcht . . . oder für die Handlungsweife feines alten Vaters nicht

das rechte Verftändniß findet."

..Welch eine fonderbare Floskel". fagt der junge Mann und zieht die Brauen

empor. legt das Papier nieder und tritt aus Fenfter.

Der Kapitän fchaut Muthe an und zeigt dann auf den andern:

..Sonderbar. ja . .. muß er aber mit fich felber abmachen. Und". feßl er

enttäufcht hinzu. ..was ich habe finden wollen. ift nicht drin."

Die junge Frau fieht eine Weile finnend vor fich nieder. dann geht fie lang

fam auf Helmold zu:

..Sollte die Stunde dir nicht fchon gekommen fein? Damals und jeßt? Es ift

doch wol ein verföhnendes Wort. das aus feinem Grabe emporklingt. Lies. Hclmold."

Wie er ihr mit Kopfnicken geantwortet. lächelt fie ftill und geht hinaus.

..Lütf Fru!" murmelt Iasper anerkennend und feßt fich dann in den großen

Armftuhl.

Helmold wiegt das Papier in den Händen .. . das fanft gebietende ..Lies"

klingt in ihm nach. Daun erbricht er's. Der Kapitän fieht mit Erftaunen von

weitem. welch ein langes Schriftftück zum Vorfchein kommt. und feufzt wie erleichtert.

daß er's nicht zu lefen braucht. Aber es muß doch einen gar intereffanten Iu

halt haben; denn über Helmold's Antliß fliegt bald eine flüchtige Röthe. bald

erblaßt er und feine Lippen ftoßen abgeriffene Laute aus. Als er zu Ende ift.

fcheint er fich mühfam aufrecht halten zu können; cr faßt nach dem Möbel. vor

welchem er fteht. und thnt dann endlich einen tiefen Athemzug.

..Mein Iung. nun kann ich nicht länger zufehen". brummt der alte Seemann.

..das ift mir denn doch äugftlich. und die lütt' Fru hätte lieber nicht zuredeu

follen . . F'

..O doch. doch". ruft Helmold leidenfchaftlich erregt. ..denn in dem Blatt.

das ich hier halte. finde ich das Glück meines Lebens wieder." Und die andern

Papiere zufammenraffend. welche der Hülle entfallen find. eilt er auf den alten

Mann zu. legt den Arm um feinen breiten Nacken und fchaut ihm liebevoll ins

Antliß. ..Kannft du eine Nachricht hören. die tief. tief in dein Herz greift?"

fragt er. und feine Stimme zittert.

..Iung. ich habe in manchem Sturm an Bord geftanden!"

..Aber jeßt. jeßt ift es doch mehr". verfeßt der junge Mann.

..Es ift von der armen Muthe und meinem lüften Iungenf den fie mit ihr

begraben haben. was?" fragt Iasper und ftreckt die Hände aus; aber er muß

doch die Augen eine Secunde lang fchließen. ehe er darauf zu blicken vermag.

..Von der Muthe. ja . .. und auch von ihm. den du mit ihr beweint haft.

aber auf eine wunderliche Art wiederfinden follft."

Faft ungeftüm drängt der Seemann Helmold zurück: ..Thies nicht. Iung.

das vertrag ich nicht. das ift mein Heiligthum."
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..Und doch ift's fo."

..Mir fchwimmts vor den Augen". murmelt Iasper. ..das ift. wie der große

Nebel um mich her. Iung. Helmold. ich kann nicht."

Iu plößlicher Bewegung faßt der nach der braunen Hand des Alten. und

willenlos muß diefer über fich ergehen laffen. daß die frifchen Lippen fich darauf:

preffen. Dann lieft er. was Clas von der Seve in feiner verfchnörkelt feierlichen

Manier niedergefchrieben hat:

..Es ift eine fchwere Stunde gewefen. Helmold. als du den Mann allein

gelaffen haft. der in dir die Stüße und die Freude feines Alters gefehen hat . . .

und ich habe der Welt gegrollt und mit Gott gehadert. und habe gerufen: um

eines Mädchens willen feßt er den harten Kopf auf. Ift ein Weib denn folch

ein werthvolles Gut. daß man vergeffen kann und darf. wer unfere Iugend ge:

leitet und die Hände über unfer Haupt gebreitet hat? Und ich habe gerungen

mit Gott. wie damals Iakob; und habe gehadert. wie das Volk in der Wüfte.

Lange hat es gedauert! Aber einmal ift die Bekehrung über mich gekommen;

nur Minuten find's gewefen. aber in denen ift mein Wille unfrei geworden. oder

ich habe einen neuen bekommen .. . durch ein Weib ift's gefchehen . .. das ift

befchämend. aber wahr.

..Erdmuthe Malten heißt fie . . . und nur die den himmlifcchen Rath aus

machen. wiffen. wie es beftimmt ift. und ob ich noch neben ihr ftehe. wenn du

einmal zurückkehrft in das Seoemanns-Haus. Daß du es kannft mit dem ganzen

Anfehen als Sohn und Erbe. das haft du nur ihrem ftillen Wefen und dem Zu

fpruch zum Guten zu danken. Denn fieh. ich war voll Haß und Rache anfangs

und wollte dir entziehen. worauf du kein gefeßlich Recht haft denn dn bift

meiner einzigen Schwefter Muthe Sohn."

Iasper van der Straaten ftößt einen Schrei aus und reckt die Arme von

fich: ..Mein Iung . .. mein Iung."

Helmold bettet den grauen Kopf. der wie ermtattet auf die Bruft finkt. in

feinen Arm und lieft weiter. Es ift beffer. daß der Alte fo über den freudigen

Schreck hinkommt:

..Einmal find Iasper von der Straaten und ich die beften Freunde gewefen;

aber da ift das mit der Muthe gekommen. Deinen Kopf haft du von ihr. und

das ift Sevemanns-Art .. . fie ift wie du aus dem Aelternhaufe gegangen. Wie

fie uns aber wiedergekommen ift. das habe ich gefchworen. nie zu vergeffen: in

kalter Winternacht. ein verlaffenes Weib. mit dem frierenden Kinde auf dem Arm.

auf den Tod fiebernd ift fie nur zum Sterben heimgekotutmen."

Der Kapitän macht eine gewaltfame Anftrengung. um das Schluchzen zu

unterdrücken. aber es übermannt ihn . . . er vergißt den Wiedergefnndenen über

dem Schmerz um die unglückliche Gattin.

..Es ift eine harte Zeit gewefen; das Kind. das mir geboren wurde. hat gar

nicht gelebt. und mein Weib ift einige Stunden fpäter auch eine Leiche gewefen.

Wie ein Fluch ift es über das Seoemanns-Hans gekommen . .. ich bin aber noch

in derfelben Nacht in das Pfarrhaus und habe dem alten Paftor gefagt: das

Kind der Muthe foll meins fein das foll die Rache fein an feinem leicht
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finnigen Vater. Lang hat er nicht einwilligen wollen. es auf meinen Namen

anftatt der Todten zu taufen; aber dann find wir auf einen Vergleich gekommen

und hat er in lateinifcher Sprache den Sachverhalt in das Kirchenbuch getragen

und mir noch ein Document drüber ausgeftellt. Er ift ein frvmmer Herr nach

der alten Art gewefen und hat gemeint. es fei beffer. ein Uuglück zu verhüten. denn

ich bin dem Irrfinn näher gewefen als der Vernunft. hat auch gemeint. der

ehrenwerthe Herr Pfarrer Cerebouius. daß fo eine junge Seele gerettet würde."

..Muthm Muthe". ftammelt Iasper. noch in Erinnerung verloren. und es ift

ihm. als fähe er die Heimatlofe an der befchneiten Schwelle des Vaterhaufes ftehen.

..So ift's". lieft Helmold weiter. ..meine Mutter und der Paftor haben das

Geheimniß mit ins Grab genommen und in dem alten Kirchenbuch hat wol

keiner der Nachfolger gelefen . . . und ich habe dich lieb gehabt. Helmold. wie

mein eigen Fleifch und Blut und daß ich über den Groll hinausgekommen

bin. dankft du ihr. die ich mir auf meine leßten Tage ins Haus geholt habe.

So laß es hingehen. daß fie ihr reichlich Witwentheil bekommt!

..Iasper van der Straaten foll auch nicht mehr unter den Lebendigen fein.

indem fein Schiff monatelang über die Zeit ausgeblieben ift.

..In einer andern Welt treten wir uns gegenüber . .. und wer recht gethan

hat nach feinem Gewiffen. der kann beftehen."

Mit einem Ruck fpringt der Seemann auf und faßt den Kopf feines Sohnes:

..Helmold. Iunge . .. auf das Recht redet er fich noch aus und hat mich um

dich weinen laffen auf hoher See und in fremden Ländern . .. und ift von dir

Vater genannt worden und hat deine Liebe befeffeu."

Nun ruhen Vater und Sohn einander in den Armen. dann fagt der leßtere

leife: ..Sei verföhnlich . . . er war von der Art wie meine Mutter. die für dich

Vater und Mutter verließ."

..Und im Elend ftarb. aber nicht durch meine Schuld!" ruft Iasper und

fchlägt die Hände vors Geficht.

Helmold fpricht indeß einen Namen in die Luft. und feine Züge verkläreu

fich. Der Kapitän hat den Laut aufgefangen. ..Ia. die lütt' Fru". fagt er. will

hinaus. bleibt aber an der Thür zurück. ..Mußt felber gehen. Helmold. die alten

Beine wollen nicht." -

Muthe tritt nach wenigen Secunden an Helmold's Seite ein; ftumm legt er

das Document in ihre Hand. ftumm lieft fie den Inhalt.

..Was fagft auch. Deern?" ruft der Kapitän. ..'s hat lang gedauert. bis ich

zu meinem Recht gekommen bin."

Sie legt das Schriftftück nieder und faltet die Hände im Schoße.

..Kommt nur drauf an". fpricht van der Straaten zu Helmold gewandt. ..ob

dir noch dran liegt. der Iunge von dem alten Seebär zu heißen! Wies dir

recht ift. fo machs"

..Ob mir dran liegt?" ruft jener. ..noch in diefer Stunde will ich's gefeßlich

darthun laffen. daß ich nicht Clas von der Seve's Sohn bin."

Muthe kommt wankend auf ihn zu. aber fprechen kann fie nicht .. . und er

fängt fie in feinen Armen auf.
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Und dann tönt's wie Iubelruf von feinen Lippen: ..O mein Glück. mein

Glück. nun halte ich dich doch."

Wie fie das Haupt an feiner Schulter birgt. fragt Iasper:

..Kinder. was folls?"

..Sie ift nicht mehr meines Vaters Witwe". jubelt Helmold. ..aber bald mein

Weib."

..Steht's fo? Hals fo geftauden? War das die Feindfchaft?" fragt der

Alte. und ein Lächeln des Verftändniffes zuckt über fein braunes Geficht.

Muthe aber fagt mit ihrer füßen Stimme: ..Ich darf dich lieb haben. es ift

kein Verbrechen mehr .. . o Helmold. Helmold."

Nach einer Weile nimmt Iasper den Arm des wiedergefundeneu Sohnes:

..Hör'. Iung. das brauchft du der lütten Fru nicht zu fagen. daß ich felber

gedacht habe . . . huu .. . weißt fchon was! Es war ja anch nur Mitleid mit

der armen Deern."

Und als Helmold ihm lachend das Verfprechen gegeben. ruft er laut:

..Nun weiß tch. was aus mir wird. ich gehe auf den ctAltentheil-o und lege

mich da vor Anker. bis der Lootfe kommt. der mein Schiff in den lehten Hafen

bugfirt."

 

 



Henrili Jlbfen und der Realismus auf der Bühne.

Von

1)r. Engen Zierlie.

Wir leben in einer Zeit der .geiftigen Gärung fund der allmählichen Umbildung.

In der Politik. in der Literatur. in der Wiffenfchaft und in der bürgerlichen

Gefellfchaft finden wir die Fermente neuer Ideen und das Streben. dem Leben

einen andern Inhalt zu verfchaffen. Die ganze moderne Culturentwickelung drängt

zur Anerkennung des Wirklichen. zur Berückfichtigung der praktifchen Bedürfniffe

des täglichen Lebens. Dort ift es die Nothlage des ..vierten Standes" und die

Stockung des Lebens im wirthfchaftlichen Organismus. hier der tägliche Kampf des

Individunms um fein moralifches und fein materielles Dafein. was die Geifter

alarmirt und die beften Kräfte zum Wettbewerb um die Auffindung neuer Wahr

heiten. um die Löfung der Räthfelfragen der Gegenwart auf den Plan ruft.

Nicht blos die Wiffenfchaft und die Staatskunft. fondern auch die fchönen Künfte

und die Dichtnng betheiligen fich an diefem Reigen der Geifter. Bald ift es ein

neuer focialer Roman. bald ein Drama. bald ein hinreißendes Gemälde. worüber

ein lärmender Kampf der Meinungen ausbricht. der allmählich die gefammte

Gefellfchaft zur Mitbetheiligung heranlockt. Zuweilen auch erdröhnt inmitten des

vielftimmigen Wirrfals ein Revolverfchuß. welcher davon Kunde gibt. daß dem

auch in die Gefellfchaft eingedrungenen modernen Zeitgeift. der die Durchbrechung

mancher durch Sitte und Gewohnheit errichteten Schrauken unter Umftändeu als

eine befreiende That kühner Entfchloffeuheit anerkennt. wieder einmal ein Menfchen

herz oder mehrere zum Opfer gefallen find.

..Was will das werden?" rufen der Dichter. der Politiker und der Philofoph.

..Was will das werden?" hallt es in tanfendfachem Echo wider in den Zeitungen

und der übrigen Tagesliteratur.

Ein kleines Streifcorps literarifcher Freifchärler. das in aufgelöfter Schüßen

kette fich auf die äußerften Linien begeben hat und dort mit ftürmifchem. heißem

Begehren ab und zu einen Signalfchuß abfeuert. hat die Antwort auf jenes Feld

gefchrei gefunden. Sie lautet: ..Wahrheit. unerbittliche. nachfichtslofe Wahrheit!"

Schon als in der berliner Iubiläumsausftellung des Königsbergers Neide

vorzüglich gemaltes Bild Die Lebensmüden alle Welt in Aufregung verfeßte. jubel

ten diefe Apoftel der Wahrheit einen vielftimmigen Päan in die Welt hinaus:

..Krieg und Vernichtung der Lüge. Hurrah die Wahrheit in lkunft und Dich
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tung!" Man berief fich auf die Senfatioui. die jenes Bild bei Hunderttaufenden

erregt. auf die fieberhafte Erfchütterung. die es hervorgerufen. auf die heißen

Thränen. die es allen fühlenden Befchauern ausgepreßt. auf die unwiderftehliche.

magifche Gewalt. mit der es felbft ftarke Mannesfeelen hingeriffen hatte.

Wie hätte Schopenhauer in feiner farkaftifch menfchenfcheuen Sathrlaune trium

phirend ftill in fich hineingelächelt. wenn er das erlebt hätte! So herrlich war

feine Saat aufgegangen. Die Verueinung des Willens zum Leben - der Weis

heit leßter Schluß auch in der Kunft. Kann ein Philofovh mehr von der Wir:

kung feines Geiftes verlangen? Ift nicht die Kunft das Abbild des Geiftes der

Zeit. die abgekürzte Chronik des Iahrhunderts?

Wer die Thatfachen nur nach ihrem äußern Anfchein beurtheilen mochte. der

durfte allerdings das Ergebniß in diefem Sinne auffaffen. Für *jeden dem

Wefen und den Urfachen der Dinge auf den Grund dringenden Prüfer gewann

es jedoch ein ganz anderes Ausfehen. Wenn man nach der eigentlichen Wirkung

forfchte. fo hörte man nur Aeußerungen tief fchmerzlichen Mitleids und fchaueruder

Niedergefchlagenheit: ..Das ift das Los des Schönen auf der Erde!" Dem Manne

gönnte man vielleicht das verzweiflungsvolle Ende in den Fluten. Aus diefen

harten. wüften Zügen finfteru Troßes gegen die Welt und ihre Ordnung fpricht

kein Herz. Er hat das engelgleiche Weib an feiner Seite. deffen Unfchuld jeder

Zug des tragifch durchgeiftigten. edeln Angefiäns verräth. wider Willen in fein

düfteres Gefchick verflochten - die beiden können feelifcch nicht zufammengehören.

Und dennoch theilt fie fein Verhängniß! Sie kann nicht zurück und vor ihr liegt

das gähnende Nichts - darum hinab in die Tiefe. wo fo viele fchon Ruhe fan

den. in die Tiefe. vor deren Todesfchrecken das lebensfrifche Weib entfeßt die

Augen fchließt. während der fürchterliche Gefährte an ihrer Seite wild und ent

fchloffen hinabftarrt. weil er weiß. daß er in das erfehnte Nirwana nntertauchen

wird. ..Wahrheitl Erfchütternde Wahrheit!" rufen die Lichtfreunde. ..Traurige.

niederfchmetternde. graufige Wahrheit!" entgegnen ihnen die Vertheidiger des

idealiftifchen Schönheitsbegriffs. ..Was nüßt uns eine Kunft. die uns feelifch zer

mtartert und uns das Leben verdüftert. ftatt es zu erleuchten?" '

Ift es tragifch im Sinne der Kunft. zu fehen. wie ein Misgriff oder eine

unglückliche Liebe im Leben zum Untergange führt? Beileibe nicht. Aber es

gibt leider viele Kunftbetrachter und dilettantifche Kunftfchwäßer. die. von diefem

Wahne ausgehend. eine äfthetifche Brunnenvergiftung betreiben. indem fie falfche

Llnfcchaunngen und Lehrfäße unter das Volk bringen und danach die Kunft in die

Bahnen des neuen Realismus zu leiten bemüht find. Es ift hohe Zeit. daß diefen

Irrlehrern der falfche Nimbus der Autorität geraubt werde und die Kunfthärefie

ein Ende nehme. Sonft kommen wir dahin. daß jener Maler. der das ..Erwachen

im Anatomiefaal" dargeftellt hat. zum Führer des Realismus der Zukunft er

hoben wird.

Der verderbliche Irrthnm. an dem der moderne Drang nach der Wahrheit

in der Kunft und Dichtung krankt. ift die verkehrte Anficht. daß jedes menfchliche

Leiden. welches unfer Mitgefühl erregt. auch werth fei. ein Gegenftand des Kunft:
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fchönen zu fein. wobei man in der Regel den Begriff des Traurigen mit dem

des Tragifcheu verwechfelt. Wie oft haben unfere Künftler und Dichter fich fchon

in der Wahl ihrer Stoffe vergriffen. weil fie diefe Unterfcheidung nicht zu machen

verftanden l

Hat man die rechte Fährte des wahrhaft Kunftfchöneu erft einmal verloren.

dann irrt man. ohne es zu wiffen. immer weiter ab auf die vielverfchlungenen

Pfade der Willkür. die zuleßt in das Geftrüpp und die Moräfte des nackten

Naturalismus führen. Es ift auch hier nur der erfte Schritt. der Ueberwindung

koftet. Die ..Kameliendame". ..Frou-Frou" und die ganze Gattung der Demi

Mondetragödien. deren Schlußwirknng lediglich auf das Mitleid berechnet ift. die

Hebbel'fchen Schauer- und Marterdramen. unter denen namentlich ..Maria Mag

dalena" zu nennen ift. die Erzeugniffe der modernen Kraft- und Genialitäts

dramatiker. die nach Zola's Mufter vor keiner. auch nicht der ekelften Berührung

des ..Natürlicheu" zurückfchrecken - was find fie anders als die folgerichtigen Er

gebniffe der Ausfchweifungen einer entfeffelten und an kein Gefeß fich mehr keh

renden Dichterphantafie. welche fich ganz und gar den empirifchen Inftincten

ihres leideufchaftlichen Naturells überläßt?

Neuerdings hat diefe Richtung wahrhafte Orgien gefeiert. als der berühmte

Norweger Henrik Ibfen fein Drama ..Gefpenfter" in Meiningen und auf der

Bühne des berliner Refidenztheaters aufführen laffen durfte. Das war Waffer

auf die Mühle der Naturenthufiaften. ..Seht ihr. fo muß ein Kunftwerk nach

unferm Herzen befchaffen fein. Wenn auch der Dichter vor dem Furchtbaren und

Graufigen. vor der Enthüllung der innerften Geheimniffe des Ehelebens und vor

der Pathologie fexueller Exceffe nicht zurückbebt. fo hat er doch erfchütternde Wahr

heit. die ganze traurige Mifere diefes Lebens bloßgelegt. er hat das Dafein mit

elektrifchem Licht beleuchtet."

Auf die vielfachen Vorhaltungen. daß darin ja nicht die Aufgabe der Kunft

zu finden fei. ein treues Spiegelbild des Abftoßenden und Entfeßlichen. des Häß

lichen und Verweften im menfchlichen Dafein zu liefern. hörte man immer nur

die eine Entgegnung: ..Dem Dichter ift alles erlaubt. wenn er es nur künftlerifch.

d. h. ergreifend und menfchlich überzeugend zu geftalten weiß. Wir wollen nicht

mehr den Trug. die Umkleidung des Lebens mit einem fremden Schein auf der

Bühne dulden. Unfere Göttin ift die entfchleierte Ifis!"

Das alfo ift das Gefeß der Dichtung der Zukunft! Und doch hat die tiefe

Weisheit der morgenländifchen Allegorie dem den Tod verkündet. der es wagen

mochte. hinter den Schleier zu blicken. So haben auch die Priefter des neuen

Ifisdienftes zu gewärtigen. daß ihr Gößenbild den Gläubigen. die zu ihm wallen.

den Tod iu das Herz fendet. indem es in ihnen die heilige Flamme erftickt. welche

ihr dichterifches Empfiudungs- und Gefchmacksleben bedeutet; daß es den Kunftfiuu

ertödtet oder ihn aus den Tempeln vertreibt. und die nach Erbaunng Lechzenden

draußen verfchmachten läßt. Oder ift es etwa Zufall. daß Stücke wie ..Maria

Magdalena" und der ..Erbförfter" fchlechterdings fich nicht auf dem Repertoire

zu halten vermögen. felbft dann nicht. wenn erfte Künftler in vollendetem Rahmen

darin wirken? Ift es Zufall. daß felbft nervenftarke Männer vor der Schauer
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dramatik der ..Ahnfrau". der ..Schuld" und des ..24. Februar" das Grufeln

bekommen. wenn fie nicht in fatirifcher Laune Befreiung finden können? Warum

haben denn Björufon und Ibfen mit ihrem unbarmherzig confequenten Realis

mus die deutfche Bühne fich nicht dauernd unterthan zu machen vermocht?

Die Antwort ift einfach. aber die Baalspriefter der nackten Göttin wollen fie

nicht gelten laffen: ..Weil es dem gefunden Inftinct eines kraftvollen. dem Sinne

für das Gute und Schöne noch nicht entfremdeten Volkes widerftrebt. durch die

Schrecken des Spiegelbildes des Lebens. durch die Nachtfeiten des Menfchengefchicks

und der Menfchennatur fich martern zu laffen." Und doch haben alle die vor

genannten Beifpiele immer noch eine gewiffe Grenze innegehalten. ja Hebbel hat

fogar den Begriff des Tragifchen (im idealen Sinne) nicht über Bord zu werfen

gewagt. So weit wie Ibfen in feinen ..Gefpenftern" ift keiner von ihnen ge

gangen. Diefes Stück ift geradezu als eine Kriegserklärung an die moderne

Aefthetik. als eine leidenfchaftliche Herausforderung des Idealismus. als eine

Apologie des düfterften Peffimismus zu betrachten. welche mit der ganzen Schärfe

und Schneidigkeit wiffenfchaftlicher Ueberzeugung zurückgewiefen und womöglich

vernichtet zu werden verlangt. wofern fie nicht als verhängnißvolles Beifpiel auf

andere Autoren verlockend und die Begriffe verwirrend wirken foll. Es ift dies

um fo nothwendiger. als talentvolle. ftilgewandte und literarifch tüchtig durchbildete

junge Schriftfteller fich zu Vorkämpfern diefes Bahnbrechers der neuen Richtung

aufgeworfen und der Welt mit vollen Backen das Heil des neuen dramaturgifchen

Evangeliums zu predigen fich erkühnt haben.

Die Zeit der pfeudofentimentalen. fittlich>verlogenen franzöfifchen Sittengemälde

ift vorüber. Die Moral ift bei uns durch fie nicht fchlechter geworden. als fie

es vorhin war. Aber der gute Gefchmack und der Sinn für das Edle und Ein

fache hat doch bei manchem dabei ftark gelitten. Die Theaterdirectoren wiffen dies

am beften. da fie fortwährend nach Senfation angeln. Die Forderung der nackten

Wahrheit würde nicht fo kühn und frei fich an die Oeffentlichkeit wagen und fo

manchen Gleichgefinnten finden. wenn nicht das franzöfifche Sittenftück in diefem

Punkte bereits die Empfindung narkotifirt hätte. Es ift eine höchft charakteri:

ftifche Thatfache. daß nicht weniger als 14000 Bewerber der erften und einzigen

Aufführung der ..Gefpenfter" im Refidenztheater zu Berlin beizuwohncn wünfchten

und daß. wie man verfichert. der leipziger Verleger der Ueberfeßung in wenigen

Wochen 5000 Exemplare nach Berlin geliefert hat. Zweifellos hat das Verbot

des Stückes durch die berliner Polizei in hohem Grade die Neugier angereizt.

Aber auch die Luft an fenfationellen. nervenerregenden Schauftellnngen beherrfcht

die moderne Gefellfchaft fo fehr. daß fie eine unheimliche Wollnft iu der Selbft

quälerei durch gefpenftifche und düftere Phantafiegebilde empfindet. Daher der

große Erfolg aller jener Erzengniffe. welche in geiftvoller Weife die Nachtfeiten

des menfchlichen Dafeins behandeln. wie es Ibfen in feinen neuern Stücken thut.

in keinem aber mit größerer Rückfichtslofigkeit als in den ..GefpenfternN Eine

möglichft gedrängte Inhaltsangabe wird dies erkennen laffen.

Die Witwe des vor zehn Iahren verftorbenen Kammerherrn Alving hat auf

ihrer Befißung dem Andenken deffelben zu Ehren ein Kinderafhl errichten laffen.
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deffen feierliche Einweihung durch den Paftor Mauders am nächften Tage erfolgen

foll. Aus einem Zwiegefpräch zwifchen Frau Alving und dem Geiftlichen. dem

langjährigen Freunde der Familie. erfährt man. daß die Beweggründe. welche die

Stiftung ins Leben gerufen haben. nichts weniger als reine gewefen find. Der

Verftorbene. der fchon in feiner Iugend ein lafterhaftes Leben begonnen und

daffelbe in der Ehe fortgefeßt hatte. hat vor der Welt als ein Mann von Tüch

tigkeit und vielen Verdienften gegolten. Aus Furcht. daß doch einmal die Wahr

heit an den Tag kommen und dann geglaubt werden dürfte. hat Frau Alving

vorbeugend feinem Andenken jene Stiftung gewidmet. die alle etwaigen Gerüchte

niederfchlageu und alle Zweifel aus dem Wege räumen foll. Auch wollte fie.

daß ihr einziges Kind. ein Sohn. den fie fchon iu feinem fiebenten Iahre der

vergifteten häuslichen Atmofphäre entrückt hatte. die Erinnerung an den Vater

unbefleckt befiße. Ueber ein drittes Motiv laffen wir Fran Alving am beften fich

felbft äußern. ..Ich wollte nicht". fo bekennt fie dem Paftor. ..daß Oswald. mein

geliebter Knabe. irgendeine Erbfchaft feines Vaters antreten follte. Die Summen.

welche ich Iahr für Iahr diefem Afhl gefchenkt habe. machen jenen Betrag aus.

welcher feinerzeit Lieutenant Alving zu einer guten Partie machte." (Das war

die Kanffumme. um welche die Sprecherin ihr Glück an den Wüftliug weggegeben.)

..Ich will nicht. daß jenes Geld in Oswalds Hände übergehe. Mein Sohn foll

alles von mir empfangen." Der leßtere ift inzwifchen zum Manne herangereift

und kommt nach längerer Abwefenheit von Haufe zurück. um dem Weiheaet

beizuwohnen. Er ift ein angefehener Maler geworden. der in Paris feinen künft

lerifchen Ruf begründet hat. Aber wie forgfältig die Mutter auch bemüht gc

wefen ift. ihn vor der moralifcheu Vergiftung zu behüten: das Blut des Vaters

verleugnet fich in ihm nicht. Denn während feiner Ferienbefuche hat er dahetm

ein zärtliches Verhältniß mit Regine. einer im Alvingfcheu Haufe aufgewachfenen

Zofe. angeknüpft. deren Vater der verftorbene Kammerherr ift. Die Mutter. die

mit tiefem Schmerz die Abwege erkannt hat. auf die Oswald gerathen ift. weiß

nicht. was fie dabei thun foll. ..Wenn ich nur wüßte. ob er es ehrlich meint.

und ob es zu feinem Glücke führen würde - aber dazu würde es nicht führen.

denn Regine ift leider nicht derartig veranlagt - wenn ich nicht fo gottsjämmer

lich feige wäre. wie ich es bin. fo würde ich zu ihm fagen: ccVerheirathe dich

mit ihr. oder richtet euch ein. wie ihr wollt; aber nur keinen Betrng»". fagt fie

zu dem Paftor. der ihr beftürzt einwendet. daß das doch nicht anginge. weil es

etwas Entfeßliches. Unerhörtes fein würde. ..Glauben Sie denn uiccht. daß es

da draußen im ganzen Lande viele folche Ehepaare gibt. die ebenfo nahe verwandt

find?" fragt fie den Paftor eindringlich. ..Möglich'. antwortet ihr diefer. ..unfere

Sitten find vielfach nicht fo. wie fie fein follten. Aber dann weiß man es eben

nicht. Hier aber wollen Sie. die Plutter. mit Wiffeu und überlegtem Willen zu

geben. daß Ihr Sohn eine fo empörende Verbindung eingehe!" ..Je nun".

erwidert Frau Alving. ..erftens will ich es ja nicht. um keinen Preis der Welt.

und dann - fagt man nicht. daß wir allefammt aus folchen Verbindungen ftam

men? Wer hat denn das fo eingerichtet?" Nach diefer kurzen Debatte. während

deren Frau Alving die Hanptfrage: was mit dem Sohne und Regine gefchehen
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folle. ganz aus dem Sinn verloren hat. folgt eine ergreifende Scene zwifchen

Oswald nnd feiner Mutter. in welcher jener ihr entfeßliches Geheimniß entdeckt:

das Geheimniß eines fchleichenden. unheilbaren. angeborenen Siechthums im Ge

hirn. das ihm das Leben gebrochen und die Ausübung feiner Kunft fernerhin zur

Unmöglichkeit gemacht hat. Anfangs hatte der fcharffichtige Arzt behauptet. daß

daffelbe eine Folge der oäterlichen Ausfchweifungen fein müffe; als Oswald ihm

aber mit Empörung alle die Briefe. die er von der Mutter erhalten und in denen

fie das Andenken des Vaters mit liebevollem Sinn vor ihm wieder erneuert hat.

entgegenhielt. da mußte er freilich eingeftehen. daß feine Auffaffung eine irrige

fei. und dem Unglücklichen die bittere Wahrheit fagen. daß er felbft das Unheil

verfchuldet habe. Seine zarte Conftitution fei eben zu fchwach gewefen für die

Genüffe eines heitern Iugendlebens. Während Oswald fich in den entfeßlichen

Gewiffensqualen felbftverfchnldeten Unheils windet. faßt die Mutter den Ent

fchluß. ihn durch die Entdeckung ihres forgfam gehüteten ehelichen Geheimnifies

denfelben zu entreißen; aber fie findet nicht die Kraft dazu. Erfchüttert und ver

zweifelnd vermag fie nur dem Sohne. der fich in einer durch den Genuß ftarker

Getränke unnatürlich gefteigerten krankhaften Erregung befindet. fchwache Tröftungen

ins Ohr zu flüftern. Um feine Nerven zu betäuben. verlangt Oswald nach Wein.

Die Mutter läßt Champagner bringen. und jeßt bekennt er ihr in Gegenwart des

Mädchens im Raufche feiner Phantafie. daß er Regine haben müffe. um in feinem

Unglück Troft zu finden. wenn es nicht anders fein könne. fogar als fein Weib.

Wiederum will fich Frau Alving zur Enthüllung der Vergangenheit emporraffen.

als plößlich ein Feuerfchein aufleuchtet unddie Meldung gebracht wird. daß das neue

Afhl in Flammen ftehe. Alles ftürzt hinaus zur Unglücksftätte. Oswald voran.

die andern hinterdrein. zuleßt der Pfarrer. der kaum vor einigen Minuten mit

den Bau- und Handwerksleuten das neue Gebäude nach Abhaltung einer Abend

andacht verlaffen hat. Alle Löfchverfuche erweifen fich jedoch als fruchtlos. Die

ganze Stiftung ift binnen kurzem ein Raub der Flammen. die das heuchlerifche

Ehrendenkmal eines erlogenen Verdienftes rafch verzehren. Alles ift unwieder

bringlich verloren; denn auf Anrathen des Paftors hat die Stifterin es unter

laffen. die Grundftücke bei einer Brandkaffe zu verfichern. Es könnte wie ein

Mangel an Gottvertrauen ausgelegt werden und bei manchem übles Gerede her

vorlocken. hatte Manders gemeint und damit Frau Alving zu jener thörichten

Unterlaffung beftimmt. die fich jeßt an ihm am fchlimmften rächt; denn nicht genug

damit. daß er fich als der Urheber derfelben die fchwerften Gewiffensbiffe machen

muß. wird er auch noch obendrein von dem Tifchler Engftrand. einem liftigen

Augenverdreher und Schleicher. befchuldigt. durch feine eigene Fahrläffigkeit

den Brand verfchuldet zu haben. ..Ich habe deutlich gefehen. daß Sie. Herr

Paftor. das Licht nahmen und es mit den Fingern pußten. dabei aber die

Schnnppe zwifchen die Hobelfpäne warfen". behauptet Engftrand. Manders be

zweifelt dies. aber Engftrand beharrt dabei. es deutlich gefehen zu haben. Den

noch beftreitet der Pfarrer die Richtigkeit der Angabe. ..Das kann ich unmöglich

glauben; es ift doch fonft nicht meine Gewohnheit. das Licht mit den Fingern zu

pußeu." ..Ia. es fah auch fehr ungefchickt aus". erwidert Engftrand ohne Zagen -
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und dabei bleibt es. Als der Paftor nun in Klagen ausbricht und fich das

Gefchick. welches ihm drohe. ansmalt. erklärt Engftrand. er werde feinen Wohl

thäter. dem er fo vielen Dank fchulde. nicht im Unglück verlaffen. fondern die

Schuld auf fich nehmen. Manders ftränbt fich. dies Opfer zuzulaffen. Aber

Engftrand will davon nichts wiffen. er werde es dennoch thun. ..Nun denn".

fagt jener darauf gerührt. ..Ihr feid wahrlich ein feltener Menfch. Aber dafür follt

Ihr denn auch Euer Seemannsheim haben." Mit diefem Seemannsheim hat es

eine befondere Bewandtniß. Engftrand hat fich im Laufe der Zeit ein Sümmchen

erworben. das er lueratio anzulegen gedenkt. Zu diefem Zweck hat er die Er

öffnung einer zweifelhaften Seemannstabagie mit weiblicher Bedienung geplant.

aber natürlich insgeheim und unter unverfänglichem Namen. Und da er weiß.

daß der Paftor in der Lage ift. ihm durch feine Verbindungen die dazu noch

fehlenden Gelder als Darlehn zu verfchaffen. fo hat er auf diefen Umftand feinen

niederträchtigen Plan. den Pfarrer ins Garn zu locken. berechnet. Daß das

Exempel am Schluffe vollftändig ftimmt. verräth er felber in dem heimlichen

Zuruf an feine Pflegetochter Regine: ..Ießt haben wir den Vogel endlich. mein

Kind". während Manders fein Unglück beklagt. Nach Lage der Umftände und

zumal mit Rückficht darauf. daß bereits vor einigen Tagen an jener Stelle ein

leichter Spänebrand beobachtet worden ift. wird fchwerlich jemand über den Ur

heber der Feuersbrunft im Zweifel fein. Der mehr als naive Paftor indeffen

hat fich ohne Mühe fein Verbrechen von dem fchlauen Betrüger auffchwäßen laffen.

und fo nimmt denn der Zufchauer die Gewißheit mit. daß Manders aus Dankbarkeit

diefem die Gelder verfchaffen und womöglich fein ganzes Leben lang die Creatur

diefes Schurken bleiben wird. Iuzwifchen ift Oswald von der Brandftätte zurück

gekehrt. erfchöpft an Leib und Seele. noch kränker. als er dahin eilte. Er fühlt. daß

in feinem Hirn fich wieder eine Krife vorbereitet. und zwar eine von jener Art. die

fein Arzt ihm als todbringend gefchildert hat. Regine und die Mutter machen fich um

ihn bangen Herzens zu fchaffen. und wieder verlangt es ihn nach jener. zu der ein

unheimliches Verhäugniß ihn magifch hintreibt. Ießt aber hebt die Mutter den

Schleier - vorfichtig. leife. nur an einem Zipfel. Sie fchildert fich als die llrfache

der Unbefriedigung ihres Gatten. Sie habe nicht verftanden. feine überftrömende

Iugendluft. fein Uebermaß an Genußfreudigkeit zu würdigen und ihn danach zu

behandeln. So fei er denn der Gefellfchaft lockerer Zechbrüder verfallen und habe

dem Sohn das Siechthum vererbt. Regine aber fei die lebendige Erinnerung an

jene Tage des Unglücks. Nach diefer Enthüllung erklärt Regine kurz und bündig.

daß fie das Haus verlaffen werde. da fie Krankenpflegerin zu fpielen keine Luft

habe und ihr Glück anderwärts - vielleicht fogar in dem Seemannsheim ihres

Adoptivvaters Engftrand - verfuchen wolle. Nachdem fie mit einer frechen Offen

heit. die den niedrigften Chnismus enthüllt. erklärt hat. auch für fie könne noch

die Zeit kommen. in der fie mit vornehmen Leuten Champagner trinken werde. ver

läßt fie das Haus ihrer Wohlthäterin und den verdußten Liebhaber. der weiter

nichts zu fagen weiß als die murmelnd vor fich hingefprochenen orakelhaften

Worte: ..Ich glaube. dies hier war verkehrt!" Der Eindruck. den Fran Alving

mit ihren eine ungerechte Selbftanklage enthaltenden Eröffnungen auf den Sohn
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gemacht hat. ift nicht minder überrafchend und verwunderlich. ..Oswald. mein

Sohn. hat es dich fehr ergriffen. folche Dinge über deinen Vater zu vernehmen".

fragt Fran Alving. ..über deinen unglücklichen Vater? Ich fürchte fehr. daß es

dich zu fehr erfchüttert hat." ..Was fällt dir ein?" antwortet ihr der feelenftarke

junge Mann. ..Es kam mir natürlich höchft überrafchend vor; aber im Grunde

kann es mir ja ganz gleichgültig fein." ..Gleichgültig? Daß dein Vater fo

grenzenlos unglücklich wart?" ..Niatürlich hege ich". antwortet der wohlgeartete

Sohn. ..Theilnahme für ihn. wie für jeden andern - aber -". ..Nichts an:

deres? Für deinen eigenen Vater!" ..Ia. Vater -- Vater - Vater. Ich habe

meinen Vater ja niemals gekannt!" ..Es ift entfeßlich. das zu denken. Sollte

ein Kind nicht troßdem Liebe für feinen Vater hegen?" fragt die Mutter. Die

prompte Antwort lautet: ..Wenn ein Kind feinem Vater für nichts zu danken hat?

Wenn es ihn gar nicht gekannt hat? Hältft du wirklich noch an dem alten Aber-

glauben feft. du. die du doch fonft fo aufgeklärt bift? Du mußt doch einfehen.

dies ift auch fo eine von jenen Anfichten. die in der Welt in Umlauf gefeßt

werden und dann -". ..Oswald. dann liebft du mich auch nicht!" ..Dich kenne

ich ja doch. und dann weiß ich ja. wie lieb du mich haft. Dafür muß ich dir

dankbar fein. Du kannft mir auch fo unendlich nüßlich fein. jeßt. wo ich krank

bin." ..Ia. nicht wahr. Oswald? Das kann ich. Ach. ich könnte diefe Krank

heit beinahe fegnen. die dich zu mir nach Haufe getrieben hat. Denn ich fehe es wohl

ein. ich habe dich nicht; ich muß dich erft gewinnen." ..Ia. ja. ja! Das

find lauter Redensarten. Du darfft nicht vergeffen. Mutter. daß ich ein kranker

Menfcch bin. Ich kann mich nicht foviel mit andern befchäftigeu. Ich habe genug

mit mir felbft zu thun." Nach diefem liebevollen Zwiegefpräch überfällt den

.Kranken ein Angftfchaner. die Krife naht. Er weift zwölf Morphiumpnlver vor.

die die Mutter ihm eingeben foll. wenn er etwa in zu gräßliche Qualen verfallen

möchte. Alsbald melden fich denn auch Delirien. und nach wenigen Angenblicken

ftirbt er mit den lallenden Worten: ..Gib mir die Sonne. die Sonne. die Sonne."

..Gib mir die Sonne!" könnte man auch dem Dichter zurnfen. der uns in

diefen finftern Schacht geführt hat. wo wir zu erfticken glauben. Das ift alfo

das neue Evangelium der Natur. das mit einem überfchwenglichen Lobgefang

begrüßt wird. gleichfam als fei es eine bahnbrechende Offenbarung. Was foll

man dazu fagen? Sind denn alle äfthetifchen Begriffe plößlich auf den Kvpf

geftellt? Ift alles das. was wir als fchön und bedeutend verehren gelernt und

woraus die Wiffenfchaft vom Schönen als aus einem ewig klaren Quell ihre

Weisheit gefchöpft hat. mit einem mal für Irrthnm und Thorheit erklärt worden?

Selbft dem Ungeübteften kann es nicht fchwer werden. zu finden. wo die kranken

Stellen verborgen find. Das Stück ift eine Kette von peinlichen. widerwärtigen

oder marternden Gefchehniffen. eine Folge von düftern und unheilfchwangern

Scenen und der Reflex einer fo troftlofen Lebensanffaffung. daß man moralifch

gerädert das Theater verläßt und glückfelig anfathmet. wenn draußen der Alp

einer beklemmenden Phantafie weicht. Auch inder Compofition findet fich manches

Verfehlte. Fran Alving hat bereits nach dem erften Iahre ihrer Ehe einen

Fluchtverfuch gemacht und fich in das Haus des von ihr im ftillen geliebten
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Pfarrers Manders gerettet. Diefer aber. ein Mann der ftrengen Pflicht. redet ihr

heftig in das Gewiffen und nöthigt fie. das ihr in tieffter Seele verhaßte Zu

fammenleben mit dem Wüftling fortzufeßen. Statt nun auf eine gefeßliche Trennung

des Bandes zu dringen. zu der hinreichende Gründe vorhanden find. fchickt fich

Frau Alving in ihr Los und überläßt die Erziehung ihres Kindes fremden Leuten.

die es dem älterlichen Haufe abwendig machen und die zarten Keime kindlicher An

hänglichkeit in ihm ertödten. Sie belügt den Sohn wie die Welt. in diefem Falle die

Umwohner und Nachbarn ihrer abgelegenen Befißung. webt während eines Zeit

raums von 17 Iahren eine gleisnerifche Aureole um das Haupt ihres verworfeneu

Gatten und findet felbft dann noch nicht den rechten Zeitpunkt. dem Sohne die

Wahrheit zu enthüllen. als der Tod des Gatten fie von dem Banne befreit und

der Sohn inzwifchen zum Iüngling herangereift ift. Und warum diefes erbärmliche

Gaukelfpiel? Um dem Sohne den vermeintlichen Schmerz einer graufamen Ent

täufchung zu erfparen. ihm. der den Vater kaum gekannt hat und deffen Herz

nichts von jener ideal-fchwärmerifchen Verehrung kindlicher Liebe weiß. welche

fie in ihm vermuthet. Was find das für klägliche Motive! Hatte die Mutter in

den zwanzig Iahren. während deren der Sohn dem Aelternhaufe fremd war. niemals

Gelegenheit. das Herz des Kindes zu prüfen? Hat fie niemals das Bedürfniß

dazu empfunden. fich ihm gemüthlich zu nähern? Hat fie felbft während der

zehn Iahre. die dem Tode des Kammerherrn gefolgt find. die Herzensbande zwifchen

fich und Oswald enger zu knüpfen verlangt? Welch ein fophiftifch nichtiges

Motiv ift es. wenn fie erklärt. fie habe das Afhl nur zu dem Zwecke errichtet.

um den etwaigen Gerüchten. die fich nach dem Tode Alvings erheben möchteu.

vorzubeugen! Was lag daran. wenn fpäter wirklich ein halbes Streiflicht der

Wirklichkeit hinter dem Vorhang fich hervorftahl und auf die Dorfbewohner fiel?

Gab es. um fich des Sündengeldes. für das fie fich an Alving verkauft hatte.

zu entledigen. nicht weit weniger theatralifche und ebenfo zweckentfprechende Aus

kunftsmittel? Und hatte fie fich denn nicht durch die Hebung des Alvingfchen

Befißftandes. die allein das Werk ihres raftlos fchaffenden Arbeitsdranges war.

ein ehrliches Anrecht auf die Hinterlaffenfchaft des Gatten erworben? ..Ich

wollte nicht. daß mein geliebter Knabe irgendeine Erbfchaft feines Vaters antreten

follte". fagt fie. Einen folch lächerlich fentimentalifchen Grund führt die Frau

an. von deren Liebe zu ihrem Kinde wir zwar fortwährend hören. deren ganze

frühere Handlungsweife davon aber wahrlich nicht den geringften thatfächlichen

Beweis bietet; eine Frau. deren vorurtheilslofe. bis zum Radicalismus praktifch

klare und nüchterne Verftandesmäßigkeit felbft dem Sohne imponirt! Ift es nicht

eine ebenfo große Thorheit. daß diefe Frau fich durch die kindifchen Einwände

des pietiftifch befchränkten Paftors davon abhalten läßt. die Stiftungsgrundftücke

zu verfichern. fie. die fich als ein Verwaltungs- und Wirthfchaftstalent erften

'Ranges bewiefen hat? Und doch muß gerade dies Motiv die Grundlage zu der

fchurkifchen Intrigue liefern. durch welche der geriebene Fuchs Engftrand den ein

fältigen Pfarrer in feine Gewalt bringt.

Das find die vielbewunderten Zeugniffe einer neuen dichterifchen Richtung. als

deren Lebensnerv man die Wahrheit preift. Doch weiter. Der ganze Wohlthätig

unfere Zeit. 1887. ll. 13



x94 Uufere Seit.

keitsfchwindel. der ja auch den Zweck hat. des Vaters Andenken vor der Seele feines

Kindes zu retten. erweift fich im entfcheidenden- Augenblicke als ein völlig verfehlter

True. denn Oswald gefteht mit entfeßlicher Offenheit. daß ihm der Vater voll

kommen gleichgültig fei. Seine Seele fühlt fich alfo felbft von den elementarften

thierifchen Inftiucten völlig frei. Die dem Menfchen angeborene Pietät für feine

Erzeuger ift ihm ein Product veralteter Irrthümer. Ihm. dem in Paris geiftig

frei gewordenen Künftler. der mit wahrhaft knabenhaften Argumenten die “wil

den Ehen vertheidigt. weil die legitimen oft zu theuer feien (li). ift die Liebe

zwifchen Aeltern und Kindern. infoweit dabei die leßtern in Frage kommen. lediglich

das Ergebniß ganz platter Nüßlichkeitsrückfichten. ..Was weiß ich denn von

meinem Vater? Was hat er für mich gethan? Nichts! Alfo geht er mich niwts

an *und die ganze Sache ift mir gleichgültig" - das ift feine Ethik. Sehr treffend

erwidert die entfeßte Mutter. daß er dann für fie auch nichts fühlen könne. Aber

der gute Iunge läßt mildernde Umftände gelten. Sie könne ihm ja jeßt noch

recht nüßlich werden! Vielleicht liegt in diefem Zuge der Kern und Inbegriff

einer neuen Weltanfchaunng vom Standpunkte der Wirklichkeit. Ich weiß es

nicht. Aber ich muß bekennen. daß mich dies. wenn es fo fein follte. entfeßen

würde. Uebrigens leugne ich die Richtigkeit derfelben aufs entfchiedenfte. Con

fequenterweife würde man hiernach überhaupt alle die Anfchaunngen. welche man

von dem beffern Theile im Menfchen heute noch bewahrt. über Bord werfen

und dem craffeften Materialismus fich zuwenden müffen. Die Ideale müßten

fammt und fonders als lächerlicher Kindertand auf den Kehrichthaufen wandern

und das Drama der Zukunft feine Stoffe an den Gerichtsftätten. in den Irren:

häufern und in den ärztlichen Befuchszimmeru fuchen. ..Der Kampf um das

Dafein". aus deffen Greueln wir uns bisjeßt in den Tempel der Kunft zu retten

pflegten. müßte fortan in feiner ganzen unerbittlicheu Graufamkeit die Bühne für

fich erobern. der leßte Act regelmäßig mit einer Obduction enden. Vivat das

Zukunftsdrama der Wahrheit! Ich gehöre nicht zu den thörichten Doctrinären.

welche der veralteten Anfchaunng huldigen. das Drama müffe zuerft und unter

allen Umftänden den Zweck der fittlicheu Erziehung verfolgen. obfchon ich diefe als

fecundäre Wirkung. nicht als Ziel. keineswegs leugne. Nach der von Kant gegebenen

und bis heute in der wiffenfchaftlichen Aefthetik. infoweit fie nicht vom Hartmann'

fchen Shftem irregeleitet worden ift. noch gangbaren Zweckbeftintmung foll die

Kunft durch Nachahmung des menfchlichen Lebens gefallen. Eine Kunft. die nicht

gefällt - gefällt: natürlich der Allgemeinheit -. ift keine Kunft. Sie kann aber

nur gefallen. wenn fie in das Reich der verfchöneuden Phantafie hinauffteigt. um

die dem Leben abgelaufchte Wahrheit in reinern Linien zu zeigen. Dann erfüllt

fie ihren Zweck. der kein anderer ift als diefer: den Menfchen glücklich zu machen

durch Mittheilung eines Strahles aus jenen Lichtfphären. in denen das Gött

liche thront.

Frei von jeder Zeitgewalt.

Die Gefpielin feliger Naturen.

Wandelt oben in des Lichtes Fluten.

Göttlich unter Göttern die Geftalt.
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Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln fchweben.

Werft die Angft des Irdifchen von euch!

Fliehet aus dem engen. dumpfen Leben

In des Ideales Reich!

Schiller hat in diefen Verfen nichts anderes ausgefprochen als das. was bis

auf den heutigen Tag noch als das Wefen der Kunft gilt. Nach der neuen Lehre

derer. die den Realismus in feiner abfchreckenden Wahrheit auf die Bühne bringen

wollen und die Ibfen als den Bahnbrecher diefer Richtung preifen. könnte er nur noch

für einen fonderbaren Sänoärmer gelten. Was würde er wol von feinen Epigonen

fagen. wenn er einen jungen Menfchen unter entfeßlichen Krämpfen an hereditärer

Gehirnkrankheit auf der Bühne enden fähe! Kann eine Kunft. die folch entfeß

liche Dinge aus den Kliniken auf die Bühne zerrt. noch auf den Namen einer

folchen Anfpruch erheben? Jft es nicht geradezu als eine empörende Brutalität

zu bezeichnen. wenn der Zufchauer zum Zeugen einer pathologifchen Kataftrophe

aufgerufen wird. bei der alle Nerven beben und der ein völlig unfchuldiges.

hoffnungsvoll und lebensfroh angelegtes Menfchenherz erliegt? Muß es nicht

felbft das rohefte Empfinden ehrlicher Menfclilichkeit abftoßen. wenn auf der Bühne

ein Verbrecher die Früchte feiner fchändlichen Darftellungskunft triumphirend

hinwegfchleppt. während es früher vielleicht nur eines Wortes bedurft hätte. ihn

zu entlarven? Ift es nicht geradezu eine Verhöhnung aller Begriffe von dichte

rifcher Gerechtigkeit. die wir auf der Bühne ihres Amtes walten fehen wollen.

weil wir die Sehnfucht nach etwas Befferm in uns tragen. wenn in der Geftalt

diefer Regine der freche Chnismus der Undankbarkeit und der Herzlofigkeit fich bläht.

der Wohlthaten mit Nichtswürdigkeit vergilt. und wenn ein unglückliches Weib.

welches keine fchwerere Schuld auf fich geladen hat als die einer von den Verwandten

beinahe erzwungenen Heirath mit einem Taugenichts. für diefen einen Fehltritt.

welchen fie bereits fiebzehn Iahre lang gebüßt. durch ein Uebermaß von Elend

geftraft wird? Nicht wie die Welt ift. fondern wie fie fein follte. ift die Aufgabe

der dichterifchen Darftellung. welche fich an keine andere Richtfchnur als die der

Wahrfcheinlichkeit zu halten hat. einer Wahrfcheinlichkeit. welche davon überzeugt.

daß das Gefchehende unter den augenblicklich vorliegenden Umftänden fich gerade

zutragen kann. wie es fich zuträgt. Sehr fchön und treffend hat diefe Grundfäße

unter andern neulich wieder Karl Frenzel in einem der nämlichen Frage gewid

meten Effah ausgefprochen. in welchem er fagt: ..Lhrik. Epik. Dramatik folgen

ihren nnwandelbaren Gefeßen: man kann fie verleßen. aber nicht nmftoßen. Und

wie mit den Formen ift es im leßten Grunde auch mit dem Inhalt der Dichtung;

er kann immer nur fein. was er ftets gewefen: eine Verklärung des Menfchlichen.

Mit der Wahrheit allein vermag niemand eine Dichtung zu fchaffen; ohne die

Sehnfucht aus der Wirklichkeit heraus in die Welt. die wir ahnen. ohne die

Melancholie über die Welt. wie wir fie allein zu begreifen vermögen. gibt es

keine Dichtung." Und nun nehme man diefes oder ein anderes der Ibfen'fchen

Dramen leßter Periode und prüfe. was fie zur Befriedigung diefer Sehnfucht aus

der Wirklichkeit hinaus bieten. Aber man prüfe auch zugleich die angebliche

Wahrheit in der Darftellung der Berhältniffe und der Charaktere. und man wird

13*
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finden. daß die gebenedeite Wahrheit doch nur eitel Selbftb.etrug ift. An dem

Charakter der Frau Alving ift diefer Nachweis in einer. wie ich hoffe. zureichen

den Weife geliefert worden. Von Oswald. dem Maler der Lebensfreude. könnte

man einen gleichen Nachweis führen. wenn es überhaupt eines folchen verlohnte.

Ieder Einwand gegen die Richtigkeit feines Thuns und Denkens muß ja an dem

Hinweife auf fein fieches Gehirn fcheitern. Bleibt noch der Pfarrer. der ein

gläubiger und fittenftrenger Mann. aber kein fo einfältiges Kind ift. wie es ihm

Fran Alving. die es leider unterläßt. diefen Vorwurf zu begründen. ins Gefieht

erklärt. Kann man es glauben. daß diefer Mann fo leicht dem Tifchler ins Garn

geht. wie es gefchieht? Kann man es begreifen. daß er felbft nach dem Tode

Alvings die einftige Geliebte (auch er hat etwas für Frau Alving früher ern

pfunden) fo vollftändig flieht. daß er in zehn Iahren kaum einmal ihr Haus betritt?

Auch hier erleidet die Wahrheit wieder Schiffbruch. Und nun gar die Verhältniffe!

Nach der Darftellung Ibfen's müßte man glauben. daß in Norwegen die Sitten

lofigkeit einen entfeßlichen Grad erreicht habe. Sagt doch Frau Alving. fie fei

überzeugt. daß es viele Paare gebe. die ebenfo nahe verwandt feien wie Regine

und Oswald. Von den ftaatlichen Sicherheitszuftänden bekommt man ebenfalls

keinen fehr erbaulichen Begriff. wenn man in Betracht zieht. daß auch nicht mit

einer Silbe der Nothwendigkeit einer gerichtlichen Unterfuchung in Betreff der

Entftehungsurfache des Brandes die Rede ift. Man könnte hiernach glauben. die

Brandftiftung fei in jenen Gegenden noch ein ganz lohnendes Handwerk. um das

fich weder Polizei noch Richter kümmern. wenn man es nicht bereits wüßte. daß

von berufener Seite gegen die Richtigkeit der Ibfen'fchen Darftellung norwegifcher

Znftände fehr ernft und entfchieden Proteft erhoben worden ift. Wo bleibt alfo

unter folchen Umftänden die Wahrheit? Man würde in diefen Punkten gewiß

nicht fo ftreng mit Ibfen und feinen Fürfprechern ins Gericht gehen. wenn fie

nicht felbft durch ihr Pochen auf diefen angeblichen Vorzug dazu zwängen; denn

jeder Einfjchtige wird zugeben. daß die Dichtung gewiffen Freiheiten im Bereiche

der Phantafie. deren Ausdehnung aber von dem künftlerifchen Takte des Schaffen

den abhängt. nicht entrathen könne. und daß es daher nothwendig fei. dem Dichter

in diefer Hinficht einen größern Spielraum zu laffen als dem Sittenfchilderer

und dem Skizzenzeichner. Nur darf er denfelben nicht bis zur innern Unwahrfchein

lichkeit misbrauchen. Spielhagen hat diefen Punkt in einem geiftvollen Auffaße

an feinem Roman ..Sturmflut" und an Frenzel's ..Dunf " fehr eiuleuchtend dar

gelegt. in dem er den Nachweis führt. daß der Dichter. der auf verhältnißmäßig

befchränktem Raumgebiet ein bedeutendes Stück Menfchenleben zu fchildern uuter

nahm. nicht immer fich an die Frage richten dürfe. ob das. was er vorführt. auch

wirklich im gewöhnlichen Leben paffirt. fondern daß es fchon genüge. wenn man

ihm zugeben müffe. es könne paffiren. Man habe ihm. als er einen ahnungslofen

jungen Mann am fpäten Abend in abgelegener Gegend des Thiergartens von eifer

füchtigen Rivalen mit ftoßbereitem Meffer habe belauern laffen. erwidert. fo etwas

fei ganz unwahrfcheinlich. dergleichen komme heutzutage im Thiergarten gar nicht

mehr vor. Frenzel fei noch weiter gegangen. indem er feinen Helden. einen

focialdemokratifchen Reichstagsabgeordneten. von Unzufriedenen feiner Partei fogar
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in der Bendlerflraße (die dicht an den Thiergarten grenzt. aber keineswegs zu

den abgelegenen und menfchenleeren Partien diefes Stadtviertels gehört) habe

überfallen und fchwer verwunden laffeu. Auch hierbei könne von den Verfechtern

des rein Wirklichen der Nachweis geführt werden. daß dergleicheu feit dem Beftehen

des Reichstages niemals vorgekommen. und daß es überhaupt im höchften Grade

unwahrfcheinlich fei. Werde man aber daraus dennoch dem Dichter einen Vorwurf

machen dürfen? Keinesfalls. Nicht der an die nackte Wirklichkeit fich klammernde

Verftand. der mit der Statiftik und den Polizeiannalen in der Hand den Wahr

heitsgehalt einer neuen Dichtung beurtheileu will. fondern die von der Erfahrung

überwachte Phantafie ift berufen. hier das Richteramt zu üben über das. was

von der Phantafie erfchaffen ward. Ich gehe noch weiter als Spielhagen und frage

mit dem Landpfleger: ..Was ift Wahrheit?" Gibt es ein allgemeines Kriterium

derfelben? Läßt fie fich chemifch auf ihre Reactionserfcheinungen hin prüfen?

Wer will fich unterwinden zu fageu: ..Das ift im Leben rein unmöglich?" Ia

wohl. etwas. was gegen die mathematifchen. phhfikalifchen und chemifchen Gefeße

verftößt. ift allerdings unmöglich. Aber wer hat die Gefeße der menfchlichen

Seele. wer ihre taufendfältigen Anomalien fo feft und unverrückbar fchematifirt.

daß er zu behaupten vermöchte: hier hört die Wahrheit auf und hier fängt die

Fiction an? Wer hat die Verhältniffe des wirklichen Lebens mit fo allumfaffen

dem Seherblick ergründet. daß er fich erkühnen dürfte. eine Schickfalsfügung. ein

Zufammenwirken von disparaten Thatfachen für unmöglich zu erklären? Ift es

nicht oft der Fall. daß felbft die erfahrenften Beobachter des menfchlichen Thuns

und irdifcher Schickfale eingeftehen müffen: ..Die üppigfte Phantafie würde

folches nicht zu erfinnen vermögen. und wenn fie es thäte. würde man ihrer

fpotten"? Wer foll alfo Richter fein dürfen über das. was nur der Idee und was

der Wirklichkeit angehört? Vom Standpunkte der abfoluten Wahrheit wäre keiner

dazu befugt. Da nun aber die Dichtung nicht das Abnorme. das im Leben nur

unter außergewöhnlichen Vorausfeßungen Vorkommende. fondern die Dinge und

Verhältniffe zu fchildern berufen ift. wie fie hier und dort und an hundert Orten

zu finden find - denn die Dichtung foll ja eben eine Nachahmung des Lebens.

wie es fich im allgemeinen darftellt. bieten - fo bedarf es auch gar nicht eines

folchen kritifchen Allgeiftes zur Erkenntniß deffen. was in der Dichtung zuläffig ift.

Es genügt fchon die im reifern Alter erworbene Summe von Lebensbeobach

tungen und Erfahrungen desjenigen. der mit offenem Auge des Dafeins ver

fchiedene Erfcheinungsformen zu erkennen vermag. und als unentbehrliches Correlat

hierzu jener Grad von Urtheilskraft. welcher an der Hand der vorhandenen Er

fahrungen fich darüber genau Rechenfchaft zu geben vermag. ob etwas. was der

Dichter als Wirkliches fchildert. unter den von ihm angenommenen Vorausfeßungen

gefchehen fein könnte. ob die Verhältniffe und Menfchen. die er dem Borne feiner

Phantafie entfteigen läßt. wol vorhanden fein möchten. Vom Gefichtspunkte diefer

dichterifchen Wahrheit wird man Ibfen milder beurtheileu. Man wird fageu:

..Deine Geftalten und Zuftände find allerdings fehr abfonderlich. aber fie mögen

unter jenem fernen Himmelsftrich und den feltfamen klimatifcheu Bedingungen.

den fremdartigen Culturverhältuiffen und in Anbetracht der Einfachheit der gefell
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fchaftlichen Zuftände allenfalls als exiftent betrachtet werden können. Ob fie es

find. das ift hier zu unterfuchen nicht nöthig. So würde der idealiftifche Be

urtheiler fich äußern. Es braucht nicht gefagt zu werden. welcher von beiden der

Dichtung und den Abfichten des Dichters beffer gerecht werden dürfte.

Es bleibt noch übrig. mit einigen Worten auf die ethifche Tendenz des Stückes

einzugehen. die fich geheimnißvoll in dem Titel ..Gefpenfter" verbirgt und darwi

niftifche Züge verräth. Sie findet fich in den Anfichten der Heldin. Frau Alving.

am deutlichften ausgefprochen. freilich in einer Form. die immer noch des Unklaren

fo viel an fich trägt. daß man zum Errathen feine Zuflucht nehmen muß. Ge

fpenfter nennt Frau Alving nicht nur die Neigungen und Charaktereigenthümlichkeiten.

die auf Vererbung beruhen. fondern auch alle möglichen überkommenen Anfichten

und Lebensanffaffungen: ..Alte todte Anfichten. aller mögliche alte Glaube u. dgl.

Es lebt nicht in uns. aber es fteckt in uns und wir können es nicht los

werden. Wenn ich nur eine Zeitung in die Hand nehme. um daraus zu lefen.

fo ift's mir fchon. als fähe ich die Gefpenfter zwifchen den Zeilen umherfchleichen.

Im ganzen Lande müffen Gefpenfter leben. Mir ift's. als müßten fie fo dicht

fein. wie der Sand am Meere. Und dann find wir alle miteinander ja fo gotis

jämmerlich lichtfcheu!" Paftor Manders bezeichnet diefe Anfichten als die Folgen

der Lektüre freigeiftiger Schriften. Frau Alving nennt fie die Früchte ihres

felbftändigen Denkens. In Wahrheit werden fie beides fein; durch unverdaute

Lektüre erzeugte Gehirnblafen. angefüllt mit Phantaftereien. Wer die Gefammt

heit der Anfchaunngen. auf denen unfere Lebensbeziehnngen und die gefellfchaft

lichen Sittlichkeitsbegriffe beruhen. als veralteten Krimskrams. der fich von Vater

auf den Sohn vererbt habe. beifeitewerfen mag. wer fogar die Kindesliebe als

alten Aberglauben abthut. ohne uns gleichwol fagen zu können. was er dann an

die Stelle aller diefer verrotteten Theoreme feßen wolle. wie er das Leben nach

feiner neuen Philofophie des Wirklichen fich eingerichtet denkt. der beweift doch wol.

daß er den Beruf des Weltverbefferers verfehlt hat. Was foll denn uut: werden.

wenn mit al( dem alten Gerümpel an Herkömmlichem aufgeräumt und die reine

Zuchtwahl als oberftes Gefeß erklärt worden ift? Die Antwort darauf bleibt

der Autor uns fchuldig. denn die Trägerin der neuen Ideen finkt. während der

Vorhang fällt. über der Leiche ihres Sohnes troftlos zufammen. Merkwürdigerweife

widerfpricht fich hier der Dichter in der Figur feiner Heldin felbft aufs craffefte.

Denn wenn die Kindesliebe leerer Wahn ift. warum dann nicht auch die Aeltern

liebe? Wo fangen hiernach die Irrthümer an. und wo hören fie auf? Es ift

ein unklares Durcheinander von radiealen Phantaftereieu. von nebelhafter Unzu

friedenheit mit der beftehenden Ethik. von focialiftifchem Oppofitionsgeift gegen die

überlieferten Formen und Begriffe unfers fittlichen Bewußtfeins. was Ibfen unter

der Geueralbezeichnung ..Gefpenfter" verftanden wiffen will.

Ich möchte wol wiffen. wen ein folches lediglich auf die Negation geftelltes

Stück befriedigen könnte? Wenn dies in der That das Modell des Zukunfts

dramas wäre. dann würde man unbedenklich ausrufen müffen: ..Trennen kinfame!"
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Ibfen's krankhafte Sucht zum kunftvollen Iongleurfpiel mit düftern pfhcholo

gifchen Problemen. fein unwiderftehlicher Trieb. fich in unheilbergende Verhältniffe

und in die abfchreckenden Züge der Menfchenfeele zu vertiefen. um feine überreizte

Phantafie einen diabolifchen Hexenreigen ausführen zu laffen. tritt faft noch deut

licher. wenn auch nicht fo graufig. in dem Schaufpiel ..Rosmersholm" hervor.

das in Augsburg gewiffermaßen zur Probe aufgeführt. einen Sturm des Unwillens

hervorrief und nur zweimal über die Breter gehen durfte. während es im ber

liner Refidenztheater 25 Aufführungen erzielte. Es fcheint beinahe fo. als ob

der Verfaffer an einem fchweren Nervenübel litte: fo zerfahren. grauenvoll und

wild arbeitet fein dichterifches Räderwerk. Immer wieder ift es das Unglück.

das Verhängniß. das Furchtbare in feiner erbarmungslofen Nacktheit. in feiner

bleiernen. zermalmenden und troftlofen Wuchtigkeit. das feinem Geifte eine feifte

Nahrung bietet. Während in den ..Gefpenftern" die Sünde der Väter fich an den

Kindern rächt bis ins dritte und vierte Glied. bildet hier der Kampf eines unklaren

Humanismus mit den landläufigen Staats-. Gefellfchafts- und religiöfen Auffaffungen

das tragifche Motiv. Aber während der Dichter das Verhängniß feines Helden da

durch zur Erfüllung bringt. läßt er den Zufchaner über feine eigene ethifche Auffaffung

und Abficht im Unklaren. Dort find es die überkommenen fittlichen Anfchaunngen.

hier die focialpolitifchen. die er ins Spiel bringt; dort ift es ein Wüftling. hier eine

unglückliche. im Selbftmord endende Gattin. deren bleiche Schatten gefpenftifch im

Hintergrunde dräuen und der dramatifchen Stimmung etwas von der Vorahunng

des Todes geben. Iu beiden Fällen liegt die Quelle des Vekhängniffes in Um

ftänden. die unabhängig von dem Willen der handelnden Perfonen fich fchon vor dem

Beginn der Scene zu einer Kataftrophe zugefpißt haben. gleichfam als wollte der

Dichter. an die antike Schickfalsidee anknüpfend. uns zeigen. daß nicht unfer Thun.

fondern unfere Beftimmung den Iuhalt unfers Dafeins bilde. Nach einer jahre

langen. tief unglücklichen Ehe (warum unglücklich. bleibt unklar; anfcheinend. weil

die Frau hhfterifch angelegt ift) hat Beate Rosmer. die Gattin des weit und breit

gerichteten Pfarrers Rosmer und Schwefter des Rectors Kroll. im Mühlbach ihrem

Leben ein Ende bereitet. wie alle Welt und auch der Gatte glaubt. in einem An

fall von Seelenftörung. Iahr und Tag find darüber verftrichen. und Rosmer. ein

weiches. empfindfames Gemüth. hat in dem Zufammeuleben mit Rebekka Weft.

der geliebten Freundin der Verftorbenen. die fchon bei deren Lebzeiten dem Haufe

eine Stüße war. Troft und neuen Lebensmuth gefncht. denn Rebekka. deren ftarker

Geift fie weit über die meiften ihres Gefchlechts erhebt. ift ein Mädchen von

feltenen Gaben und von ungewöhnlicher Selbftändigkeit des Denkens. Die neuen

focialiftifch-radiealen Weltbeglückungsideen haben in ihr wie auch in dem Paftor be

geifterte Adepten gefunden. Beide fchwärmen für das große Menfchheitsevangelium.

deffen Verkündung fie in der Aufgabe finden: ..Alle Meufchen im Lande zu Adels

menfchen zu machen. durch Befreiung ihres Geiftes und durch Läuterung ihres

Willens." Auf dem Wege des reinen Eudämonismus ift Rosmer zum Abfall von

feinem Glauben und zur Niederlegung feines Amtes gelangt. eine Entfagung.

die er darum übt. weil fein Gewiffen ihn treibt und nm fich mit defto größerm

Eifer dem Dienfte des Menfchheitsideals hinzugeben. ..Die Menfchen werden
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fchlecht in dem Streit. der jeßt wüthet". fagt er zu feinem Schwager nnd politifchen

Olntipoden. dem Rector Kroll. ..Es muß wieder Frieden und Freude und Verföhnnng

in die Seelen ziehen. Deshalb trete ich jeßt hervor und bekenne mich offen als

den. der ich bin." Aber feine weiche. fchwärmerifche. beinahe phantaftifche Natur

eignet fich wenig für den harten Kampf in dem heißen Ringen der Meinungen.

Wie ein düfteres Schattenbild drängt fich zwifchen ihn und feine Aufgabe das An

denken der Todten. die. wie ihm nach längerer Trennung fein Schwager in einer

vertrauten Unterredung klar macht. aus dem Leben gegangen ift in dem Wahne.

daß fie feinem Glücke. feiner Vereinigung 1uit Rebekka im Wege ftehe! ..Während

des leßten Iahres war fie zweimal bei mir. um mir ihre Angft und Verzweiflung

zu klagen; das erfte mal behauptete fie. du feieft auf dem Wege ein Abtrünniger

zu werden. Sie bat und quälte mich. daß ich mit dir fprechen follte". berichtet

tier-oll. Daß er es dennoch nicht that. rechtfertigt er durch die Annahme ihrer

Gemüthskrankheit. Dann kam fie noch einmal. anfcheinend ruhiger. aber von

Todesgedauken erfüllt. Als der Bruder ihr diefelben auszureden fuchte. antwortete

fie nur: ..Ich habe nicht mehr viel Zeit übrig. Denn jeßt muß Iohannes fich

gleich mit Rebekka verheirathen." Das war an einem Donnerstag: am Sonnabend

Llbend ftürzte fie fich in den Mühlbach. Auch hiervon hatte Kroll unterlaffen.

dem Schwager rechtzeitig Kunde zu geben. Und fo gefchah dann das Entfeßliche.

Rosmer ift über alles dies aufs tieffte erfchüttert: weiß er doch. daß der leßte

(tärund. der die Unglückliche in den Tod getrieben. ein abfolut leeres Wahngebilde

gewefen ift. Auf feinen Beziehungen zu Rebekka. die er als eine rein geiftige

Verbindung bezeichnet. ruht auch nicht der leifefte Schatten. Aber troßdem foltern

ihn Gewiffensbedenken. War das. was er Freundfchaft nannte. nicht vielleicht

dennoch eine uneingeftandene Liebe? Schon zu Beatens Lebzeiten war es Rebekka.

der alle feine Gedanken gehörten; fie war es. nach der er fich fehnte. In ihrer

*Nähe empfand er jene ruhig freudige. wunfchlofe Glückfeligkeit. die eine Knospe des

erften Liebeslenzes zu fein pflegt. Vielleicht. daß Beate dies alles mit dem fichern

Jnftinct einer großen Liebe gewahrte und fich diefer Liebe für ihn opferte? Das

ift der fchwarze Punkt in feinem Gemüth. über den Rosmer nicht hinweg zu können

erklärn jener Riß in feiner Seele. der ihn muthlos macht und ihn in der Er

füllung feiner humanitären Aufgabe lähmt. weil er überzeugt ift. daß eine Sache.

die in einem Verbrechen ihren Urfprung hat. niemals zum Siege führen könne.

lim aus der Unklarheit feines Verhältniffes zu Rebekka herauszukommen und einen

entfcheidenden Schritt zu thun. trägt er ihr feine Hand an. Aber Rebekka fchlägt

das Anerbieten aus. weil fie es nicht annehmen zu können erklärt. Weitere Auf

fihlüffe verweigert fie. Rector Kroll. der über den Abfall des Schwagers ver

zweifelt ift und die Urfache des ganzen Unheils Rebekka's Einflüffen auf den

lenkfameu Mann beimißt. macht ihr wegen ihres Verhaltens bittere Vorwürfe

und fucht fie dazu zu beftimmen. Rosmer wieder in die alten Bahnen zurückführen

zu helfen. Sie allein. die mit berechnender Kaltblütigkeit handelte. als fie fich

in die Familie Rosmer Eingang verfchaffte. trage die Schuld an allem Unheil;

fie allein werde es auch zu verantworten haben. wenn Rosmer in dem harten

Kampfe. für deffen Beftehung es ihm an der erforderlichen Zähigkeit des Willens
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und an dem rückficljtslofen Muthe der Thatkraft fehle. unterliege. Sie fowol wie

Rosmer hätten nur unverdaute Ideen in fich aufgenommen. die nicht in Wiffen

und Verftehen übergegangen feien. Er hänge zu feft an den alten confervativ

pofitiven Familienanfichten. die fein Gefchlecht jahrhundertelang gepflegt habe. um

fich der neuen Lehre mit Leib und Seele und aus unerfchütterlicher Ueberzeugung

zu überlaffen. Es fei der reine Wahnfinn und heiße blindlings ins Verderben

rennen. wenn er offen hervortreten und bekennen wolle. ein Abtrünniger zu fein.

Man denke. er bei feiner Aengftlichkeit; er verftoßen und verfolgt von dem Kreife.

dem er bisher angehört. den rückfichtslofen Angriffen der Beften aus der Gefell

fchaft preisgegeben - nimmermehr fei er der Mann dazu. Derartiges zu ertragen.

Diefe eindringlichen Vorhaltnngen machen auf Rebekka einen ftarken Eindruck.

Sie. die Rosmer mit der ganzen Stärke einer ungewöhnlichen Frauenfeele liebt.

befchließt. ihn von der Laft feiner Gewiffenspein zu befreien und zugleich

feiner Rückkehr zu den frühern Freunden vorzuarbeiten. Sie macht ihm daher das

Geftändniß. daß fie es gewefen fei. die durch erlogene Bekenntniffe in der Ver

ftorbenen den verhängnißvollen Wahn hervorgerufen und fie in den Tod gejagt habe.

um fich an ihre Stelle zu feßen. Als uueheliche Tochter eines Arztes. fcheint fie.

die niedrig Geborene. mit diefem. der fie adoptirt hat. fpäter ein blutfchänderifches

Verhältniß gepflogen zu haben. ohne indeffen fich der Natur diefes Verhältniffes

bewußt gewefen zu fein. Als fie dann nach dem Tode des Arztes nach Rosmers

holm kam. hat fie ein glühend-finnliches Verlangen nach dem Manne erfüllt. deffen

reine Seele und hoher Sinn fie fpäter zu fich hinaufgezogen und geadelt hat.

Aber nicht blos die niedrigfte Selbftfucht fcheint ihre Triebfeder gewefen zu fein.

Auch etwas von der Bewunderung und der Verehrung für Rosmer's geiftige Be

deutung hat fich in ihre Handlungen gemifcht. Sie hat ihn für ihre Freiheits

ideale erziehen wollen. ..Ich meine. Rosmer". fagt fie. ..daß du nur im hellen

Sonnenfchein zur Freiheit emporwachfen konnteft. Und nun gingft du hier um

her und krankteft und fiechteft dahin in der Finfterniß einer folchen Ehe. Ich

fah wohl ein. wo die Erlöfung für dich lag. Die einzige Erlöfung. und danach

handelte ich." Der Zweck hat ihr dabei die Mittel geheiligt. Selbft vor der

Fiction eines Ehebruchs ift fie nicht zurückgebebt. Als man ihr darüber Vor

haltnngen macht. erwidert fie. fie habe nur zwifchen zwei Leben zu wählen ge

habt: dem der Frau und dem Rosmeos. Uebrigens habe fie nicht mit kluger. be

rechueter Faffung gehandelt. Damals fei fie noch nicht fo klar über fich gewefen

wie jeßt: ..Und dann glaube ich auch. daß es zwei verfchiedene Willen im

Menfchen gibt. Ich wollte Beate weg haben! Auf die eine oder die andere

Weife. Aber ich glaubte troßdem nicht. daß es jemals dahin kommen würde.

Bei jedem Schritt. den ich vorwärts wagte. war es. als fchrie etwas in mir:

aIeßt nicht weiter! Keinen Schritt weiter!» Und dann konnte ich es doch nicht

unterlaffen. Ich mußte noch eine Linie weiter. Nur noch eine. Und dann noch

eine und immer noch eine. Und dann gefchah es." Sie hat eingefehen. daß fie

die Partie falfch gefpielt. Ihr Gewiffen hat fich in ihr zu regen begonnen und

fie verhindert. die Frucht ihres Thuns eiuzuheimfen. Was jeßt folgt. ift ihr

gleichgültig. Sie befcchließt. das Haus zu verlaffen. für immer und weit weg zu
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gehen. ..Und dies ift das Weib. mit dem du unter Einem Dache lebteft. Noch

dazu in einem vertraulichen Verhältniß. Ach wenn die Vorfahren jeßt auf dich

hinabfehen könnten". bemerkt Kroll. der Zeuge diefer Geftändniffe gewefen ift. zu

Rosmer mit grimmer Erbitterung. und will dann fort nach der Stadt. ..Ich

begleite dich". fagt diefer kurz entfchloffen. und beide gehen von dannen. In der

Stadt entfagt Rosmer feinem Vorfaß in feierlichem Widerruf und föhnt fich mit

feiner Partei wieder aus. Seine Ideale find zerfallen. fein Apoftelmuth ift dahin;

der Glaube an die Menfchheit. an fich und an feine große Aufgabe hat ihn in

diefer einen Stunde für immer verlaffen. Der Rector und feine alten Freunde.

die fich um ihn verfammelt. haben es ihm klar gemacht. daß die Arbeit. die

Sinne adeln zu wollen. durchaus nichts für ihn fei. ..Und überdies ift es etwas

fo Hoffnungslofes an und für fich. Ich gebe es auf." Auch feine Liebe ift er

ftorben - es gibt nichts Hohes mehr für ihn. ..Die Menfchen laffen fich nicht

von außen her adeln" - das ift ihm das verzweifelte Ergebniß diefer Stunden

der Prüfung. Rebekka widerfpricht ihm: ..Nicht durch die ftille Liebe?" ..Ia.

das wäre das Große. faft das Herrlichfte im ganzen Leben. dünkt mich". erwidert

er. Aber wie fehr auch Rebekka fich bemühen mag. ihn davon zu überzeugen.

daß er an ihr dies Werk verrichtet habe - Rosmer hat keinen Glauben mehr

daran. Langfam dämmert es in ihm auf. daß er auf diefer Welt nichts mehr

zu fuchen habe. nach der traurigen. jammervollen Niederlage. die er erlitten.

..Ich der ich meine Lebensfache zum Ziele führen wollte! Und nun habe ich das

Ganze im Stich gelaffen. bin gefloheu. bevor noch die Schlacht begonnen!" Re

bekka will ihm neuen Muth zufprechen. ..Nimm den Kampf wieder auf". fagt fie.

..verfuche es nur und du wirft fehen. daß du fiegft. Du wirft den Sinn Hun

derter. Taufender adeln. Verfnche es nur!" Allein ihre Troftworte verhallen

ohne Wirkung. ..Wie wäre das möglich". antwortet Rosmer. ..da ich nichtmehr

an meine Lebensanfgabe glaube." ..Aber deine Sache hat ja die Probe beftan

den". erwidert Rebekka. ..Einen Menfchen haft du auf jeden Fall geadelt. Mich.

folange ich lebe." Rosmer fchüttelt zweifelnd das Haupt. Er hat den Glauben

an fich und an alles verloren. Auch Rebekka's Befferung dünkt ihm nur ein

Trug. Aber fie befteht darauf. daß er fie auf die Probe ftelle. ..Wenn dn etwas

weißt. das mich in deinen Augen freifprechen kann. fo verlange ich es als mein

Recht. daß du es mir fageft." ..So laß uns fehen. Du fagft. daß du eine

große Liebe hegft. daß dein Sinn durch mich geadelt worden. Wollen wir die

Probe darauf machen?" Rebekka willigt ein. und Rosmer verlangt nun von ihr.

daß fie denfelben Weg gehe. den einft Beate gegangen. Sogleich. noch in diefer

Stunde. Rebekka ift betroffen. und Rosmer hält ihr vor. daß fie doch nicht die

Probe beftehen werde. ..Aber wenn ich nun doch den Muth. den fröhlichen Willen

dazu hätte? Was dann?" ..Dann müßte ich dir wol glauben. Daun müßte

ich den Glauben an meine Lebensfache wiedergewinnen. Den Glauben an meine

Fähigkeit. den Menfchenfinn zu adeln. den Glauben an die Fähigkeit des Menfchen

finnes. fich adeln zu laffen!" Rebekka erklärt fich zu dem Beweife bereit. ..Gut". fagt

Rosmer. ..wenn du gehft. fo gehe ich mit dir." Und alfo gefchieht es. Sie büßt im

Tode ihre Schuld. und Rosmer bringt feiner Liebe zu ihr fein Leben zum Opfer dar.
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In fo überfpannt krankhafter Weife handelt ein Mann. der ein Weltbeglücker

werden wollte! Mit folch erkünftelter Logik fucht Ibfen den Glauben an eine

That zu begründen. die jedem nüchternen Beurtheiler als der Ausfluß eines

innerlich tief zerrütteten Seelenlebens. als das Werk eines wirren Kopfes erfcheinen

muß. Das ift die von feinen Verehrern gepriefene angebliche Copie des wirklichen

Lebens! Auch die andern Charaktere zeigen die nämlichen Ziegelwidrigkeitcn.

Wer vermag an den plößlichen Umfchlag eines Weibes zu glauben. das im Lafter

groß geworden ift und in dämonifcher Selbftfucht mit tenflifcher Berechnung ein

edles Frauenherz gebrvchen hat? Wer entfeßt fich nicht über die Liebe eines

Mannes zu diefem Weibe. welcher ftets von dem Adel der Menfchheit fafelt. deffen

Apoftel er fein will? Ift das Natur? Oder ift es etwa Natur. daß die un

glückliche Beate ftumm und ftill ihr vermeintliches Unglück. die Untreue des Gatten.

im fterbenden Herzen birgt und ohne den Verfnch einer Ermittelung des Sach

verhalts. ohne ein Wort an den Gatten. in den Tod rennt? Ift es glaubhaft.

daß der Bruder der Unglücklichen. der die Entwickelung des Dramas beobachtet.

an den Trübfinn der Schwefter glaubt und nicht ein einziges Wort an den

Schwager verliert? Ibfen hat dies alles mit dem ganzen Aufwande mathema

tifch klügelnder Verftandesftärke zu motiviren gefucht. aber. wie es leider immer

fein Fehler ift. hat er durch Ueberfchärfe nur das Gegentheil erreicht. Man merkt

ftets. daß er dialektifch fpintifirt und fich dadurch von der Natur entfernt. Was

er eigentlich mit dem Untergang des Freiheitsapoftels hat fagen wollen. ift mir

unverftändlich geblieben. Soll damit bewiefen werden. daß die focialdemokratifche

Weltbeglückungsphilofophie ein Wahngebilde fei? Warum geht dann Rosmer mit

dem fo urplößlich und auf fo feltfame Weife wiedergewonuenen Glauben an fein

Ideal. gewiffermaßen ein Märthrer feiner heiligen Sache. in den Tod? Daß das

Ganze nur ein dialogifirter Schauerroman ift und die Handlung nur in langen.

leidenfchaftlichen Zwiegefprächen befteht. daß zwei Perfonen: ein focialdemokratifcher

Agitator und ein vagabundirender Lump von der Gattung Narciß. gar nicht im

mindeften zur Handlung gehören. daß über derfelben die bekannte fataliftifche

Wolke. die auch in den ..Gefpenftern" unter der Bezeichnung Vererbung zu fchauen

ift. wie ein dräuendes Wahrzeichen fchwebt. find Mängel. die man fchon gar nicht

mehr befonders hervorheben mag. Das Ganze bleibt fchreckhaft. bedrückend und

gefpenftifch. Nirgends ein verföhnendcr Ausblick. nirgends ein Trvft. Des Dichters

Weltauffaffung führt in die Fluten. in das Nichts. Wenn das aller Weisheit Schluß

ift. fo wollen wir doch nur fchleunigft jedem Neugeborenen einen Revolver oder ein

Giftfläfchchen als Angebinde in die Wiege legen. Was kann es utüßen. den dialek

tifch klügelnden Scharffinn nnd die Gewalt der dramatifchen Scenen zu loben. die

Ibfen mit unheimlicher Kunft auf die Bühne gebracht hat? Das Stück bleibt

dennoch eine Misgeburt. die Grauen erregt. beftenfalls eine geiftreiche Grille. die

mit einem großen Fragezeichen fchließt und in welcher der Dichter feine ganze Scharf

finnigkeit in pfhchologifchen Balancirkunftftückchen zu erweifen trachtete. Denn wer

wird alle die Einwände und Aeußerungen für baare Münze nehmen wollen. mit

denen die Betheiligten ihre Gegner aä abznrclnn1 zu führen glauben? Sind nicht

alle ihre Beweggründe. mit denen fie ihr Thun zu erklären bemüht find. das
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Spiel einer fophiftifch-dialektifchen Kunft von folcher Raffinirtheit. daß es beinahe

uumöglich ift. hinter die Gedanken zu kommen. welche ihre wahren Anfichten wider

fpiegeln? Was bedeutet z. B. der ganze Schnickfchuack. mit dem Rosmer fich beftändig

abquält. wenn er von der Schaffung von Adelsmenfchen redet? Was ift darunter

zu verftehen? Glaubt Ibfen. daß er die Welt mit Phantaftereien fatt machen.

daß fich die hungernden Arbeiter mit dem Liebesgebot des Humanitätsglaubens

werden zufriedenftellen laffen? Was will er mit dem fchönfeligen Humanitäts

dufel. in dem fein phantaftifcher Rosmer während des ganzen Stückes wie ein

Schlafwaudler umherwankt. bezwecken? Warum muß Rebekka in das Waffer?

Lediglich um einer phantaftifchen Grille ihres Abälard zu genügen? Welche Toll

heit! In Wirklichkeit wird es ihr nicht einfallen. diefen Ausweg zu fuchen.

Der Freund ift ja durch fie nicht nur aus einer fchrecklichen Ehe gerettet. fondern

auch der bürgerlichen Gefellfchaft wiedergegeben worden. Sie kann damit ihr

Gewiffen beruhigen und vergnügt ihre Koffer packen. Und wahrlich. fie wird es

auch. Rosmer aber mag auch ferner auf feinem einfamen Herrenfiße feinen

ijiftorifcheu Forfchungen nachhängen. denn jeßt ift er ja ein geheilter Mann. Das

würde das wirkliche Leben fein.
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Der Opiumkrieg.

Zur Zeit der Thronbefteigung der gegenwärtigen Beherrfcherin des britifchen

Weltreiches war der fogenannte Opinmftreit ztwifchen England und China bereits

im Gange. und bald brach der ..Opiumkrieg" aus.

Am 3. März 1843 hielten vor der londoner Münze fünf ungeheuere Laft

wagen. deren jeder von vier Pferden gezogen wurde. Ein Abtheilung des 60. Re

giments begleitete den Zug. dem eine gewaltige Menfchenmenge folgte. Eine der

die Fracht der Wagen bildenden Kiffen war ftellenweife befchädigt und man konnte

deutlich wahrnehmen. daß ihr Inhalt aus feltfam ausfehenden Silbermünzen

beftand. Der Anblick eines fo großen Schaßes erfreute und beluftigte das Straßen

publikum. Als diefes erfuhr. die koftbare Fracht fei erfte Rate der chinefifchen

Kriegsentfchädigung. begleitete es das Einfahren des Zuges in das Thor der

Münze mit lebhaften Hochrufen.

Iene Silbermaffe war in der That eine Abfchlagszahlung auf die den Chiuefen

auferlegte Kriegsentfchädigung. deren Gefammtbetrag fich. abgefehen von den bereits

früher gezahlten 11/4 Mill. Pfd. St.. auf faft 4h'. Mill. Pfd. St. belief. Viele

jeßt lebende Engländer müffen fich noch der Zeit erinnern. da das ..Geld aus

China" alljährlich im Einnahmebndget des Finanzminifters figurirte. Auf den

Krieg. dem die britifche Nation diefe Gelder verdankte und welcher der Vorläufer

anderer Kriege war. brauchte diefelbe keineswegs ftolz zu fein. Die Politik. auf

Grund deren der Opiumkrieg geführt wurde. hat feither nicht aufgehört. ein Gegen
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ftand mehr oder weniger heftiger Debatten zu fein; doch darf man mit Beftimmt:

heit behaupten. daß. wenn fich die Vorgänge. die jenen Krieg hervorriefen. heut

zutage ereigneten. es keinem Minifterium einfallen würde. fie zum Vorwande

eines Feldzuges zu machen. Damals aber war die große Mehrzahl des Publikums

aller Stände und Parteien nur zu willig. diefen famofen Krieg zu entfchuldigen

und fogar zu rechtfertigen.

Das ..Princip". um deffentwillen derfelbe geführt wurde. war das von Groß

britannien beanfpruchte Recht. einem fremden Volke froß alles Widerftrebens

einen Handel aufzudrängen. Natürlich war dies nicht der officielle 088u8 heilt.

Die Weltgefchicchte kennt nur wenige Kriege. deren wirkliche Urfachen von den Be

theiligten officiell eingeftanden worden wären. Gewöhnlich find fich nicht einmal

die Betheiligten felbft über die eigentlichen Grundurfachen klar. Während die

Fehde zwifchen England und China ihren Verlauf nahm. ergaben fich zahlreiche

geringfügige und nebenfächliche Streitobjecte. welche die urfprüngliche Hauptfrage

für den Augenblick in den Hintergrund drängten. und im Laufe der bezüglichen

Erörterungen kam es mehr als einmal vor. daß die chinefifchen Behörden Maß

regeln ergriffen. mit denen fie entfchieden im Unrecht waren. Es läßt fich alfo

nicht lengnen. daß es einzelne Momente gab. in denen die englifche Regierung.

foweit der fpecielle Gegenftand in Frage kam. das Recht ganz oder faft ganz auf

ihrer Seite hatte. Wären folche Dinge die Hauptfache gewefen oder hätte die

Fehde erft bei ihnen begonnen. fo wäre ein patriotifches Minifterium vielleicht zu

dem Glauben berechtigt gewefen. daß die Chinefen England abfichtlich beleidigen

wollten und hierfür eine Züchtigung verdienten. Aber keinerlei Erwägungen diefer

Art find gegenwärtig im Stande. die Thatfache zu befchönigen. daß die Engländer

hinfichtlich des Urfprungs des ganzen Streites unzweifelhaft im Unrecht waren.

Sie machten Anfprüche. die fo unbillig. ja ungeheuerlich waren. daß keine Nation.

die auf eigenen Füßen fteht. fich diefelben gefallen laffen würde. Die wichtigften

Lehren. die eine Nation aus ihrer eigenen Gefchichte fchöpfen kann. hat fie bei

der Aufdeckung ihrer eigenen Irrthümer zu fuchen. Gefchichtfchreiber ftiften zu

weilen mehr Unheil als fpeichelleckerifche Höflinge. indem fie die Fehler ihres

eigenen Volkes verherrlichen und Unrecht für Recht ausgeben. blos weil es einer

englifchen Regierung beliebte. die öffentliche Meinung jener Zeit in eine Ver

wirrung von Principien hineinzureden.

Die ganze chinefifche Civilifation. wie fie zur Zeit des Ausbruchs des Opium

krieges befchaffen war. beruhte auf Vorbedingungen. die jeder modernen Nation

irrig und unvernünftig erfcheineu müffen. Die Bevölkerung fowol wie die leiten

den Kreife Chinas wünfchten keinerlei politifche Beziehungen oder andere Ver

bindungen mit irgendeinem fremden Staate zu haben. Dem Handelsverkehr mit

Ausländern fowie privaten Unternehmungen derfelben widerfeßten fich die Chinefen

übrigens nicht ganz und gar; aber von einem politifchen Verkehr mit dem Aus

lande wollten fie durchaus nichts wiffen; fie erkannten nicht einmal an. daß fremde

Völker Staaten bilden können.

Aber fo abgefchmackt uns eine folche Anmaßung auch vorkommen muß; die

Chinefen hätten für ihre gute Meinung von fich manche Entfchuldigung voorbringen
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können. Ihre Einrichtungen find das Ergebniß einer Cultur von fo hohem

Alter. daß im Vergleicch damit die älteften von der Gefchichte Europas auf

gezeichneten Ereigniffe erft geftern gefchehen zu fein fcheinen. Diefe Cultur war

wol fehr fehlerhaft und verkehrt. aber immerhin eine Cultur; fie befaß eigene

Einrichtungen und Gefeße und eine eigene Literatur; fie bildete ein zufammen

hängendes. harmonifches. gefellfchaftliches und politifches Shftem. das fich im

großen und ganzen nicht fchlecht bewährt hatte.

Man kann fageu. daß der Europäer. er gehöre welccher Nation immer an.

die Veränderung liebt und an ihre Nothwendigkeit glaubt. Aber für die Chi

nefen hatte fchon der bloße Gedanke an Aenderungen und Reifen etwas Abfto

ßendes und Gehäffiges. Neuerungen galten ihnen damals für ebenfo unerträglich

wie der Rand eines Abgrnndes einem Nervenleidenden. Schon der gewöhnliche

Orientale fürchtet und verabfcheut den Wechfel; allein der Chinefe jener Zeit

übertraf in diefer Beziehung den gewöhnlichen Orientalen gar fehr. Seither

hat fich dies freilich erheblich geändert. Den Chinefen ift Neuerung auf Neue

rung fo lange aufgedrungen worden. bis fie fchließlich - gleich Leuten. welche

einfehen. daß es vergeblich wäre. fich ihrem Schickfal noch länger zu widerfeßen »

nicht umhin konnten. fich in die neue Ordnung der Dinge zu fügen. Aber zur

Zeit des anglo-chinefifchen Krieges war hiervon noch keine Spur vorhanden.

China ftellte an die europäifche Civilifation und an den modernen Fortfchritt

nur die eine Forderung. in Ruhe gelaffen zu werden. Das ..Reich der Mitte"

verlangte von Europa. was Diogenes von Alexander dem Großen verlangt hatte:

..Gehe mir aus der Sonne."

Wir haben bereits bemerkt. daß die Chinefen fich alle andern Beziehungen

mit dem Auslande eher gefallen laffen wollten als politifche; gegen diefe

fühlten fie eine unüberwindliche Abneigung. Am liebflen wäre es ihnen freilich

gewefen. mit fremden Völkern gar nichts zu thnn zu haben. Sie hätten es vor

gezogen. niemals die Geftalt eines Ausländers zu Geficht zu bekommen. Da es

aber nun einmal nicht anders ging. hatten fie fich an die Einbürgerung fremder

Menfchen und fremden Handels gewöhnt und mit amerikanifchen Kaufleuten. fowie

mit der Oftindifchen Compagnie Handelsverbindungeu unterhalten. Das Patent

und die Privilegien der Oftindifchen Compagnie erlofchen im April 1834; das

Patent wurde mit verfchiedenen Aenderungen erneuert und der Handel mit China

freigegeben. Zu den wichtigften Handelsartikeln im Verkehr zwifcchen der Com

pagnie und China gehörte das Opium. Als die Handelsprivilegien aufhörten.

warfen fich Privatfirmen mit Eifer auf das Opiumgefchäft. indem fie der Com

pagnie das von ihr in Indien erzeugte Opium abkauften. um es den Chinefen

zu überlaffen. Die chinefifche Regierung. fowie alle Lehrer. Moraliften und

fonftigen gebildeten Perfonen Chinas hatten fchon längft den Wunfch gehegt. die

Opiumeinfuhr zu unterdrücken. denn fie waren der Anficht. daß diefes Product

die Sitten. die Gefundheit und den Wohlftand des Volkes in hohem Grade be

einträchtige. In neuerer Zeit ift im englifchen Parlament wiederholt der Ver

fuch gemacht worden. zu leugnen. daß das Opium fchädlich fei. Man will be

haupten. daffelbe habe in der Regel lange nicht die nachtheiligen Folgen. welche die
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chinefifche Regierung ihm zufchrieb. es ftifte in China verhältnißmäßig durchaus

nicht fo viel Unheil wie die verfchiedenen Schnapsarten in Europa. In Wirk

lichkeit ift es unzweifelhaft. daß der Genuß des Opiums für jede Nation ein

Fluch ift; aber felbft. wenn dem nicht fo wäre. bliebe die eigentliche Streit

frage. die damals zwifchen England und dem großen oftafiatifchen Reiche ob

fchwebte. unverändert. Wohl ift es möglich. daß die leitenden Kreife Chinas

die jiblichen Folgen des Opiumhandels übertrieben. und die Gründe. aus denen

fie diefelben los zu werden wünfchten. mochten vielleicht nicht nur menfchen:

frenndlicher. fondern auch politifcher Natur fein. Lord Palmerfton beharrte

dabei. daß die chinefifche Regierung in ihren angeblich moralifchen Bedenken

gegen diefen Handelsartikel nicht aufrichtig fei; wenn fie es wäre. meinte er.

fo würde fie die Mohncultur im eigenen Lande unterfagen; aber es handle

fich um die Verhinderung der Ausfuhr von Geld. um eine Befchüßung der

heimifchen Landwirthfchaft. Palmerfton war überzeugt. daß die chinefifchen

Volkswirthe das inländifche Opium in den Vordergrund ftellen wollten. um

zu verhindern. daß den Fremdlingen allzu viel Geld dafür zufließen könnte.

ift erftaunlich. daß folche Argumente irgendjemand auch nur auf einen

Augenblick imponiren konnten. Es ging die Engländer gar nichts an. ob die

Verficherungen der Chinefen. daß fie nur auf dem Standpunkte einer erhabenen

Moral ftehen. aufrichtig gemeint waren oder nicht; es ging fie überhaupt nichts

an. welche Motive jenem Volke bei der Feftftellung feiner Einrichtungen vor

fchwebten. All dies hatte mit der Frage. um die es fich handelte. nichts zu

fchaffen. Kein Staat hat das Recht. die Unterthanen anderer Staaten zur Ver

lehung ihrer eigenen Gefeße zu verleiten. Am allerwenigften dürfen fremde

Staaten folchen gefeßlichen Beftimmungen entgegeutreten. die fich um Fragen der

Ploral drehen und von einer Regierung zum Schuße ihrer Nation erlaffen werden.

Zinn war der Opiumhandel in China gefeßlich verboten; aber die englifchen Kauf

leute betrieben dennoch einen lebhaften Opiumhandel mit China. Infolge der

Alnnachungen mit diefem Lande durften die Engländer in Kanton und Macao alle

zum Betrieb eines allgemeinen Handels erforderlichen Veranftaltungen treffen.

und nnter dem Deckmantel diefer Abmachungen fchlugen die Opiumhändler ihr

.Zianptcfuartier in den genannten Städten auf.

Die englifche Regierung ernannte behufs Ueberwachung der anglo-chinefifchen

Handelsbeziehungen Infpectoren. Unglücklicherweife follte die Miffion der leßtern

zum Theil auch politifcher oder diplomatifcher Natur fein. wodurch die maßgeben

den lireife des Blumigen Reiches von vornherein von Abneigung gegen die Be

treffenden erfüllt wurden. Einer der Iufpectoren misachtete die ausdrückliche

Weifnng des englifchen Minifteriums. die Mündung des Kantonfluffes nicht mit

einem Kriegsfchiff zu durchfchiffen. Die chinefifchen Behörden machten nämlich

hinfichtlich der Freiheit des Verkehrs einen großen Unterfchied zwifchen Kriegs

nnd liauffahrteifchiffen. Bei jedem neuen Stadium der Unterhandlungen feßle es

Misverftändniffe ab. Dies war übrigens begreiflich. denn die Engländer wußten

von den Chinefen foviel wie nichts. Freilich war diefe Unwiffenheit infolge der

Unzulänglichkeit der Berührungsmittel zwifchen den beiden Völkern unvermeidlich;
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wenn fie aber fchon vorhanden war. fo durfte man nicht thun. als wäre man im

Befiße vollfiändiger und genauer Sachkenntniß.

Im großen und ganzen waren die Vertreter Englands nicht geneigt. nachgiebig

zu fein; fie gingen fo weit. in jeder landesüblichen Ceremonie. welche die chinefifcchen

Behörden ihnen vorfchreiben wollten. eine abfichtliche Beleidigung zu erblicken.

Andererfeits muß zugegeben werden. daß jene Behörden die englifchen Sendlinge

und deren Miffion gründlich verabfcheuten und nicht felten unnöthige Verzögerungen

und unangenehme. beleidigende Einmifcchuuugen zuließen oder geradezu begünftigten.

Die Chinefen glaubten von allem Anfang an. daß die englifchen Infpectoren

nur die Aufgabe hätten. den Opiumhandel zu befchüßen und China politifche Be:

ziehungen zum Weften aufzudrängen. Bei Lichte befehen. war dies eigentlich erft

eine Nachwirkung der Anwefenheit der Infpeetoren. Diefe ergriffen keinerlei

Maßregeln. um der chinefifchen Regierung bei der Unterdrückung des Opiumhandels

behülflich zu fein. Die britifchen Kaufleute glaubten begreiflicherweife. die Re

gierung ihres Vaterlandes fei entfchloffen. fie im Betriebe deffelben zu unterftüßen.

Ia. die Infpectoren felbft müffen allmählich zu diefer Ueberzeugung gelangt fein.

denn der Oberinfpector. Kapitän Elliot. verlangte vom londouer Minifierium

fortwährend Weifungen. ohne eine Antwort zu erhalten. Er fah die Opinmhändler

immer forglofer und dreifter werden und ihr Gefchäft geradezu unter den Augen

der chinefifcchen Behörden betreiben. Auch nahm er wahr. daß die Behörden. die

fich feit längerer Zeit etwas gleichgültig verhalten hatten. nunmehr entfchloffen

waren. nichts unverfncht zu laffen. was zur Ausrottung des Opinmhandels bei

tragen könnte. Endlich theilte die englifche Regierung dem Kapitän Elliot ihre

Entfcheidung mit. die fie Monate _ - um nicht zu fagen: Iahre - vorher hätte

treffen follen: ..daß die Regierung Ihrer Majeftät nichts unternehmen könne. um

britifche Unterthanen in den Stand zu feßen. die Gefeße eines Landes. mit dem

fie Handel treiben. zu übertreten". und daß daher ..jeder Verlnft. den folche

Perfonen infolge einer ftrengern Handhabung der diefen Gegenftand betreffenden

chinefifchen Gefeße erleiden follten. von denjenigen getragen werden müßte. welche

fich diefen Verluft durch ihr eigenes Verfchulden zuziehen".

Diefer weife und ganz angemeffene Befchluß kam jedoch zu fpät. Man hatte

den britifchen Opiumhändlern bereits zu lange geftattet zu glauben. daß die

heimatliche Regierung fie befchüße und ganz und gar zu ihrer Verfügung ftehe.

Selbft Elliot dachte. wie es fchien. jene Aeußernng feiner Vorgefeßten fei nichts

weiter als eine anmuthige diplomatifche Redewendung. Als nun die chinefifchen

Behörden zur Befchlagnahme einer in den Händen britifcher Händler befindlichen

ungeheuern Opiummenge fchritten nnd noch andere ftrenge. aber gewiß nicht un

berechtigte Maßregelu behufs Unterdrückung des verpönten Handelszweiges ergriffen.

forderte der Oberinfpector den Gouverneur von Indien auf. ihm zum Zwecke des

Schußes von Leben und Eigenthum englifccher Unterlhanen in China fo viele

Kriegsfcchiffe zu fenden. als er entbehren könne. Die verlangten Fahrzeuge trafen

bald ein. und der anglo-chinefifche Krieg brach aus. Die Engländer glaubten.

daß die chinefifche Regierung es auf einen Krieg abgefehen habe und nur eine

günftige Gelegenheit abwarte. um einen verrätherifchen Anfang zu machen. Die
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Chinefen dagegen waren überzeugt. daß die Engländer von vornherein den

Krieg gewünfcht hatten. Eine folche Stimmung auf beiden Seiten würde den

Krieg wahrfcheinlich felbft dann unvermeidlich gemacht haben. wenn es fich um

zwei Nationen gehandelt hätte. die weit beffere Mittel und Wege befißen. fich

miteinander zu verftändigen. Daß das englifche Publikum vonden urfprünglichen

Urfachen der anglo-chinefifcljen Fehde keinen richtigen Begriff hatte. kann nicht

wundernehmen. Es hatte nichts anderes im Auge als die Thatfache. daß

britifche Unterthanen in einem fremden Lande in Gefahr fchweben. daß diefelbe-n

eingekerkert nnd hart behandelt werden. daß ihr Leben auf dem Spiele ftehe. und

daß die englifche Flagge beleidigt worden fei. Ueberdies herrfchte allgemein die

Anficht. die Chinefen feien ein barbarifches. albernes Volk. das kein Alphabet

habe und fich für vollkommener halte als irgendeine andere Nation. fogar die

englifclhe; viele hielten es für angezeigt. einem folchen Volke die Anmaßnng

auszutreiben.

 

Ernfter wurde die Sache im Parlament behandelt. Aber die im Unterhanfe

gegen die Politik der Regierung gerichteten Angriffe wirkten in ihren Ergebniffeu

mehr anf die Zufammenfeßung des Cabinets als auf die Beziehungen zwifchen

England und China ein. Sir Iames Graham beantragte eine die Politik des

Minifterinms verurtheilende Refolution; er erklärte den Krieg. wie die Tinge

nunmehr lagen. zwar für utuvermeidlich. meinte aber. die Regierung habe ihn

dnrch ihre Unentfchloffenheit und ihre Irrthümer heranfbefchworen. Die Debatte

über die Graham'fche Refolution dauerte drei Tage und zeichnete fich durch die:

Z felbe merkwürdige Parteimifcchung aus. die in neuerer Zeit gewiffe Debatten

jener Körperfchaft über chinefifche Fragen gefärbt hat. Macaulah. damals Ab

geordneter für Edinburgh und Kriegsminifter. vertheidigte die Politik der Re

gierung. Sein Hanptargument ging dahin. daß die Engländer. und wären fie

noch fo euergifcclj gewefen. den Opiumhandel nicht hätten unterdrücken können.

und daß es weder nothwendig noch möglich fei. fo weit entfernten Vertretern.

wie die nach China entfandten Infpectoren. fortwährend entfprechende Weifungen

zukommen zu laffen. Diefes Argument ftüßte fich auf die mit Indien gemachten

Erfahrungen. Macaulah hob hervor. daß Indien nicht von London aus regiert

werden könne. fondern vorzugsweife in Indien felbft regiert werdeu müffe. Wie

hätte Macanlah ein folches Argument in einem Effah verdammt. wäre es von

einem Verfechter irgendeiner andern Politik angewendet wordeu! In Indien

waren alle Behelfe einer Verwaltung vorhanden: ein Generalftatthalter. Rath

geber. eine Armee. Eine ganze Reihe von Männern. welche die localen Verhältniffe

kennen. befand fich im Lande nnd war mit allen einer Regierung uothweudigen

.thülfsmitteln und Machtvollkommenheiten ausgerüftet. In China dagegen ftand

ein mit einer uebelhaften. unfaßbaren Ptiffion betranter Vertreter eincm feind

f feligen Volke gegenüber. ohne eine anerkannte Autorität zu befißen. oder die

. Macht. deren Anerkennung zu erzwingen. Es ift fehr wahrfclheinlich. daß die

ZZ Z Engländer außer Stande gewefen wären. den Opinmhaudel zu unterdrücken; felbft

9 wenn fie mit der chinefifchen Regierung Hand in Hand gegangen wären. hätten

* *“ fie fchwerlich etwas anderes bewirken können. als jenen Gefchäftszweig von eincm

j.

.-!***'"".*““"*'“"'*':F*.x.»-„.7-7

- .__-j..-.'z.7.7c.-„.».„...qzk*'.x»'

qa-.we-wxv-xsuddiuzÖxt-qMM* __

 



Aus den erften Regierungsjahren der Liönigin Victoria. “2lx

Hafen zu vertreiben. um ihn in einem andern wieder aufblüheu zu fehen. Aber

diefe Wahrfcheinlichkeit zeigt um fo klarer. welcher Weg einzufchlagen gewefen

wäre. Die englifche Regierung hätte von vornherein erklären müffen. fie wolle

den Opiumhaudel nicht befchüßen und mit demfelben überhaupt nichts zu fchaffen

haben. und an diefem Entfchluß hätte fie fefthalten folleu. Aber was that fie in

Wirklichkeit? Sie ließ bei den Opiumhändlern die Ueberzeugung aufkommen. fie

feien ihrer Unterftüßung ficher; und als fie fie enttäufchen wollte. war es dazu

für ihren eigenen Ruf und die Sicherheit der Betreffenden zu fpät. Bald be

gannen die maßgebenden Kreife Chinas alle Billigkeitsrückfichten außer Acht zu

laffen; aber offenbar hielten fie fich felbft für die Opfer gefeßesverachtender Ein

dringlinge.

Die englifche Regierung bemühte fich. den Grahamfchen Antrag als einen

Verfuch hinzuftelleu. fie zu verhindern. von den Chinefen Genugthunng zu fordern

und das Leben und die Intereffen der in China lebenden Engländer zu befchüßen.

Aber leider müffen Staatsmänner nur zu oft die Nothwendigkeit der Fortführung

eines Krieges anerkennen. während fie fich dabei nicht enthalten können. diejenigen.

die durch ihre Miswirthfchaft den Krieg herbeigeführt. zu tadeln. Wenn in einem

fremden Lande englifche Staatsangehörige - unfchuldige wie fchnldige - ein:

gekerkert und umgebracht werden. mit andern Worten: wenn ein Krieg bereits

im Gange ift. fo kann kein Mitglied der euglifchen Parlamentsoppofitiou fagen:

..Ich will nicht geftatten. daß für unfere Landsleute und unfere Flagge etwas

gefchehe. denn ich glaube. daß uns der ganze Krieg erfpart geblieben wäre. wenn

unfere Regierung mehr Klugheit an den Tag gelegt hätte." Wer alfo die Neth:

wendigkeit der Weiterführung des Opiumkrieges anerkannte und gleichzeitig das

Minifterinm tadelte. weil es diefe Nothwendigkeit heraufbefchworen. machte fich

keineswegs einer Folgewidrigkeit fchuldig. Sir Robert Peel bezog fich während

der Debatte mit großem Erfolge auf das Beifpiel Fox'. der einmal erklärte. mit

allen Mitteln für die Führung eines Krieges einftehen zu wollen. wegen deffen

Zuftandekommeu er dem Minifterinm einige Stunden vorher einen fcharfen Ver

weis ertheilt hatte. Troß aller Anftrengungen konnte das Cabinet nach drei

tägigen Verhandlungen blos eine Majorität von neun Stimmen erzielen.

Der Krieg nahm feinen Verlauf. Für England war derfelbe ein Kiuderfpiel.

eine Reihe billiger Siege. Die Chinefen kämpften höchft tapfer und zeigten oft

eine fpartanifche Entfchloffenheit. ihre Niederlagen nicht zu überleben. Nachdem

Sir Hugh Gough eine chinefifche Stadt eingenommen hatte. begab fich der tatarifche

General. als er alles verloren fah. in fein Hans. befahl feinen Dienern. daffelbe

in Brand zu ftecken. und faß ruhig auf feinem Sefjel. bis er in den Flammen

umkam. In dem Berichte eines englifchen Offiziers über diefe Kämpfe heißt es:

..Die Verlufte der Chinefen an Menfcheu laffen fich nicht berechnen. denn als

fie fanden. daß fie uns nicht länger widerftehen konnten. fchnitten fie ihren Weibern

und Kindern die Kehlen durch oder fie trieben fie in Teiche und Brunnen und

brachten fich dann felbft um. Planche Häufer hatten gegen zwölf Leichname auf

zuweifen. und ich felbft habe am Tage nach der Schlacht beobachtet. wie fich ein

Dußend Frauen und Kinder in einem kleinen Weiher ertränkte." “
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Bald eroberten die Engländer die an der Oftküfte Chinas liegende Infel

Chufan. und ein Theil der Armee fchiffte den Peihofluß hinauf. um die Haupt

ftadt zu bedrohen. Nun wurden Verhandlungen eingeleitet und Friedensprälimi

narien aufgeftellt; da jedoch weder die euglifche noch die chinefifche Regierung

den leßtern zuftimmen wollte. brach der Krieg von neuem aus. Chufan wurde

abermals genommen; auch Amoh und das große Ningpo fielen den Engländern

in die Hände. und ihre Truppen ftanden bereits vor Nanking. als die chinefifche

Regierung endlich einfah. daß jeder weitere Widerftand tiergeblich wäre. Die

Tapferkeit. mit der die Chinefeu fo lange gegen die Engländer zu kämpfen fnchten.

hat etwas Kindliches. Rührendes. Bemitleidenswerthes nnd zugleich Drolliges.

Schließlich waren fie bereit. unter jeder Bedingung Frieden zu machen. Vor

allem verlangten die Engländer die Ueberlaffung der Infel Hongkong auf ewige

Zeiten. Natürlich wurde diefes Verlangen erfüllt. Sodann ftellten fie die

Forderung. zdaß fünf Häfen - Kanton. Amoh. Futfchan-Fu. Ningpo und

Shanghai - dem britifchen Handel freigegeben und daß dafelbft Eonfnlate

errichtet würden. Selbftverftändlich wurde all dies bewilligt. Ferner traf man

die Vereinbarung. daß der Schriftwechfel zwifchen den Beamten beider Regierungen

in Zukunft auf gleichem Fuße geführt werde. Endlich mußten die Befiegten. wie

bereits erwähnt. eine Kriegsentfchädigung von 4U.. Mill. Pfd. St. bezahlen und

den durch Vernichtung ihrer Waare gefchädigten Opinmhändlern 11/4 Mill. Pfd. St.

vergüten.

Der Feldzug war nun beendet und beide Häufer des Parlaments votirten den

daran betheiligt gewefeneu Llbtheilnugen der Armee und der Marine den Dank

der Nation. Im Oberhanfe war es der Herzog von Wellington. der den Dank

beantragte. Dabei wird er wahrfcheinlich nicht unterlaffeu haben. fich feine eigenen

Gedanken zu macheu über den Gegenfaß zwifcheu den Kriegsdieuften. zu deren

*Anerkennung er die Pairskammer aufforderte. und denjenigen. die er felbft fo

lange und fo rnhmvoll geleiftet. Uebrigens war er ein fchlichter Mann. ohne

jeden Sinn für Humor; vermnthlich nahm er felbft die Ironie gar nicht wahr.

welche andere in der Thatfache erblicken mochten. daß der Befieger Napoleon's. der

Bezwinger von niemals übertroffeneu Truppen. ein Dankesvotum für eine Flotte

und eine Armee beantragte. die blos die unbewaffneteu. hülflofen. kindifclhen

Chinefen überwältigt hatten.

Der Krieg hatte ein Nachfpiel in Geftalt eines ziemlich kläglicheu Streites

zwifchen der britifcheu Regierung und den Opiumhändlcrn wegen der von den

leßtem beanfpruchten Entfchädigung für das confiscirte Opium. In diefer Hin

ficht befand fich die Regierung gewiffermaßeu in einer Klemme. Einerfeits hatte

fie ausdrücklich erklärt. daß die Kaufleute jeden ihnen aus der Verleßung der

chinefifcheu Gefeße erwachfenden Verlnft felber zu tragen hätten; andererfeits hatte

'fie fich durch den Krieg der Sache der Opinmhäudler angenommen und deren

Entfchädigung fogar als eine der Bedingungen des Friedensfchltuffes hingeftellt.

Nun behaupteten die Kaufleute. der vereinbarte Betrag (1 '/4 Mill. Pfd. St.) decke

noch lange nicht ihre Verlnfte. während die englifche Regierung nicht zugeben



Aus den erften Regierungsjahren der Liönigin Victoria. 2x5

wollte. daß fie verpflichtet fei. den Urhebern des Krieges zum vollftändigen Erfaß

ihrer Verlufte zu verhelfen. Die Opiumhändler wünfchten nach Maßgabe des

Preifes entfchädigt zu werden. den ihre Waare zur Zeit der Befchlagnahme hatte;

und erkennt man ihre Berechtigung an. einen Schadenerfaß überhaupt zu beanfpruchen.

fo muß man auch diefe Forderung für billig und vernünftig halten. Nachdem

fich die Regierung mit der Sache indentifieirt hatte. handelte fie weder logifch

noch würdevoll. wenn fie nachträglich fagte: ..Ia. wir haben es auf uns genommen.

euch Erfaß zu verfchaffeu; aber jeßt glauben wir nicht. daß wir verpflichtet find.

euch vollen Erfaß zu gewähren." Schließlich glich man fich dahin aus. daß die

Opiumhändler nahmen. was die Regierung ihnen gab - viel weniger. als fie

erwartet hatten -. und fich befriedigt erklärten. Für Kaufleute. die fich an ver

werflichen Speculationen bereichern wollen und daran verlieren. fühlt man übrigens

nicht leicht Shmpathie. und darum kann man die Opiumhändler nicht bedauern.



Der franzöfifwe (lbefwmaclc.

Von

Jakob von .l-attte.

Frankreich hat es weit gebracht.

Frankreich kann es fchaffen.

Daß fo manches Land und Volk

Wird zu feinem Affen . . .

fo fagte der Dichter Logan fchon vor mehr als 200 Jahren. Und nicht blos

..fo manches Land und Volk". die ganze Welt. fo weit fich die europäifche Civilifatiou

erftreckt. war die Sklavin des franzöfifchen Geiftes. des franzöfifchen Gefchmacks

geworden. und hatte in diefer Sklaverei gefchmachtet - ueiu! fich glücklich gefühlt.

Woher diefe willeuilofe Eutfaguug? Woher diefe überwältigende Macht der fran

zöfifchen Cultur. die zwei Iahrhunderte lang faft uubeftritten gedauert hat und

noch heute auf mehr als einem Gebiet ungebrochen fcheint? Sind es denn wirk

lich reine und echte Vorzüge. die folche Herrfchaft verauilaßt haben? Ift die

franzöfifche Bildung fo viel feiner. der franzöfifche Gefchmack fo viel edler und

reiner. die Kunft fo viel fchöner als in andern Ländern der Chriftenheit? Und

woher auf einmal die Erhebung um die Mitte des l7. Iahrhunderts. da doch

vordem die Welt wenig von franzöfifcher Culturherrlichkeit und ihrem Einfluß

gewußt oder erzählt hat? Wenige Iahrzehnte. bevor die franzöfifchen Moden

erobernd über die Grenzen Frankreichs hinausdraugeu. hatte Spanien die Führung

auf diefem Gebiete gehabt. uud ihm vorausgegangen war die .Herrfchaft der

deutfchen Moden in der Laudskuechts und Reformationszeit. uud diefe wieder

waren den burgundifchen gefolgt.

Um alle diefe Fragen zu beantworten. um zum Wefen des franzöfifchen Ge

fchmacks. zu feiner Eigenthümlichkeit und zu den Bedingungen feines Erfolges zu

gelangen. muß man fich an die Gefchichte wendeu. den franzöfifchen Gefchmack in

feinem Eutfteheu begreifen und in feinem Waudel verfolgen.

Wie fchon augedeutet. war es nut die Mitte des 17. Jahrhunderts. zur Zeit.

da noch der Cardinal Mazarin für den jungen Ludwig All'. regierte. zum Theil

auch fchon etwas früher. daß die Welt von franzöfifcher Literatur und Sprache.

franzöfifcher Sitte und Mode zu reden begann. für fie fchwärmte und fich diefelben

.._...'
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zu eigen machte. Es war eine neue Erfcheinung. welche bis dahin nicht gefehen

worden; denn wns hatte Frankreich bisher in Dingen der Kunft und des Ge

fchmacks den andern Ländern und Völkern zu geben vermocht oder was hatte es

unr fein Eigen genannt?

Es ift wahr. Frankreich hat den gothifcheu Stil in der Baukunft. wenn nicht

gerade erfunden. doch zuerft ausgebildet. und er ift von dort z. B. nach Deutfch

laud herübergekommen. Aber es gefchah dies fo nnbenmßt und allmählich. daß

erft die wiffenfchaftliche Kunftgefchicljte -diefen Urfprung hat aus der Vergeffenheit

herausgrabeu müffen. Gleichzeitig haben deutfche Dichter epifche Erzählungen

den franzöfifcheu nachgedichtet. aber die Stoffe diefer Dichtungen haben nur ihren

Weg über Frankreich genommen. Die verfchiedenen Zweige der Kunftinduftrie hat

Frankreich im Mittelalter geübt nicht anders wie die andern Länder. und was

es etwa Befonderes gehabt hat. in der Kunft wie in der Mode. ift innerhalb

der Grenzen des Landesf fogar innerhalb des Ortes geblieben. So hat die Stadt

Limoges jahrhundcrtelang ihr Email gehabt. zuerft in Form des Grubenfchmelzes.

alsdann im 16. Jahrhundert das gemalte Email auf Kupfergefäßen: eine hoch

gefchäßte Speeialität. die diefer Stadt faft atusfchließlich geblieben ift. So waren

ebenfalls im 16. Iahrhundert die Fahencen von Bernard Paliffh und die gla

firteu Terracottagefäße von Oiron. die man klenri-(ieux benennt. Specialitäten

Frankreichs. die bis auf unfere Tage fonft nirgends Nachahmung gefunden haben.

Llud folgt man dem Gange der Trachten in Frankreich während der großen -

Culturrevolution im 15. und 16. Iahrhundert. fo findet man. daß Frankreich

keineswegs in der Schöpfung der Modeformen voraufgiug. daß es erft vom bur

gundifchen Hofe. dann von den deutfcheu Trachten. dann von den italienifchen und

fpanifchen Moden abhängig war. Troß diefer Abhängigkeit. das ift richtig. ver

ftand man es fchon damals in Frankreich. diefen in der Fremde entftandenen

Moden ein franzöfifches Gepräge zu geben. Gegenüber der Barockheit und pom

pöfen Pracht burgundifcher Olieden. der Buntheit und Geziertheit Italiens. der

wilden Ausgelaffenheit Dentfchlands. der Steifheit. Gefpreiztheit und Schwer

fälligkeit Spaniens - all diefem gegenüber hielten die Franzofen ftets ein gewiffes

Maß inne. eine gewiffe Feinheit und Anmuth und Zierlichkeit. Eigeufchaften.

welche fie leicht von ihren Zeitgenoffen unterfcheiden laffen. Man erkennt fie an

ihnen felber. aber auch an ihren Werken. z. B. an denen ihres berühmteften Bild

haners Iean Goujon. die fich durch den fanften Fluß der Linien. durch die

Grazie in Stellung und Lage. ebenfo aber auch durch überfchlanke Verhältniffe

auszeichnen.

Man kann fagen. daß diefe Eigenfchaften den Franzofen und ihrer Kunft ge

blieben find: wenigftens tauchen fie immer wieder aus dem Wechfel des Gefchmacks

hervor. Dennoch haben fie nicht vermocht. Art und Arbeit Frankreichs in der

Welt beliebt zu machen. bis die Zeit erfüllt war.

Es war nach der Beendigung der langen und verheerenden Hugenottenkriege.

in der Friedenszeit. die nun unter Heinrich 1l7. folgte. daß ein gewiffer Schwung

in die franzöfifche Nation kam. Die Geifter geriethen in Bewegung und arbeiteten

auf allen Gebieten. Man reinigte die Sprache. fchuf das moderne Frauzöfifch.
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und es entftand eine neue Profaliteratur. Es arbeitete die ganze Nation daran.

vor allem der Salon. der gleichzeitig entftand nnd mit diefen Sprachübungen

und dem Eifer für die Literatur zu einem literarifchen und fchöngeiftigen fich atts

bildete. Dichter. rein. erhaben und fchwungvoll wie Corneille. gaben Gedanken

und Empfindungen höhern Schwung. Generale wie Conde' und Turenne wur

den gefeierte Helden und fanden bald die Gelegenheit. Siege auf Siege zu

erfechten. Die rohen Manieren aus der langen Kriegszeit wichen einer neuen.

in Wort wie Bewegung feinen und rückfichtsvollen Galanterie. Der Franzofe

unter Ludwig A111.. aus der Epoche Richelieiäs. war eine elegante Erfcheinung.

- troßdem Stiefel und Degen und Federhut aus den Kriegslagern Deutfchlands

herftammteu. Er trug fich frei und malerifch. aber zierlich und fein. felbft wenn

er mit Stiefel und Sporen den fchöngeiftigen Salon des Höfel Rambouillet

betrat.

Iu diefen erften Iahrzehnten des 17. Iahrhunderts war ein völliger Lltm

fchwung in der franzöfifchen Nation vor fich gegangen. während gleichzeitig Deutfclh

land. wo der große Religionskricg wüthete. in jedem Zweige der Cultur von

Stufe zu Stufe fank. Unter den Fußtritten der Soldateska verödeten und ver

armten die Städte und zu Hunderten verfchwanden die Dörfer vom Erdboden.

Die Felder lagen verwüftet und unbebaut. in den Städten keine Arbeit. kein Ver

dienft und kein Gefchäft; den Bürgern fank Muth und Thatkraft. Wie follte da

die Kunft gedeihen! Man kann fehen. wie fie aufhört. wie die Arbeit fich ver

fchlechtert. die Technik roh. die Zeichnung nnfchön wird. Man uennt keine Namen

mehr. Während die Sprache Frankreichs feiner und uatürlicher zugleich wird.

finkt fie in Deutfchlatud tief in Barbarei. Welches Gemifch der Worte. welche

Gemeinheit des Ausdrucks. welche Roheit der Empfindung! Welch ein gräßliches

Buch. von diefem Standpunkt aus betrachtet. .der fo viel gerühmte und ohne

Zweifel intereffante ..Simpliciffimus" fammt feinen Nachfolgern! Und was wird

..f alles in der dramatifchen Literatur diefer Zeit den Augen und Ohren geboten!

Als der .Krieg nach dreißigjähriger Dauer beendet und das Friedensfeft

gefeiert wurde - gerade in der Mitte des 17. Iahrhunderts - war es da ein

Wunder. daß fich an Frankreich. an feinen neuen Geift. an feine neue Literatur

anfchloß. wer fich noch Gefühl. Empfindung und Sitte bewahrt hatte? Man

fand dort. was man fuchte und doch in Deutfchland nicht hatte. noch haben

konnte.

Und nicht viel beffer. wenigftens nicht viel günftiger ftand die Sache in den

andern Culturftaaten. England befand fich noch mitten in feiner großen cuiltnr

feindlichen Revolution; es herrfchte der Puritanismus. welchem Meden. Luxus. Kqinft

ein Greuel waren. Iu Italien freilich lebte noch die Kunft; die Thätigkeit war

nicht erlofchen. wohl aber der Geift. Der großen Epoche der Renaiffauce war die

Erfchöpfung gefolgt; die echten Traditionen waren verlaffen; die Künftler. die noch

lebten und arbeiteten. vermochten die Welt nicht mehr mit fich fortzureißcn.

Das Seepter der Kunft war den Händen Italiens entfallen. So auch blühte

die Kunft noch in den Niederlanden und in Spanien. eine echte Kunft von eigen

thümlichem und nationalem Charakter. Aber ebendeshalb hatte fie auch nicht
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die Wirkung nach außen hin wie die große Kunft Italiens ein bis zwei Iahr

hunderte oorher. Spanien noch dazu. von feiner leitenden Stellung in der Welt

verdrängt. dem religiöfen Fanatismus. der Inquifition verfallen. zog fich cnlturell

immer mehr auf fich felbft zurück. Es machte keinen Anfpruch mehr. Europa mit

feinen Moden nnd feinem Gefchmack zu beherrfchen.

Unter diefen Umftänden konnte die Lage für die neu erblühende Cultur Frank

reichs nicht günftiger fein. Es halte keinen Concurreuteu nnd fand Europa em:

pfänglich für das. was es ihm zu geben vermochte.

Das war nun freilich. abfolnt betrachtet. von fehr zweifelhaftem Werth. Un

bedingt kann man fageu. daß die franzöfifche Literatur von damals. das ift in

der Mitte des 17. Iahrhunderts. die poetifche wie die profaifche beffer. reiner.

edler war als diejenige eines andern Volkes zu derfelben Zeit. und ganz befon

ders gilt dies von Deutfchland. Es war nur natürlich. daß fie von der vor

nehmen und gebildeten Gefellfchaft überall gelefen. geliebt und zum Mufter ge

nommen wurde. Der Lektüre folgte der tägliche Gebrauch der franzöfifchen

Sprache. es folgten die franzöfifchen Pianieren und Umgangsformen. Auch diefe

hatte der ariftokratifch-literarifche Salon jener Zeit. der für Paris nnd Frankreich

das geworden war. was früher in Italien die Höfe von Florenz. Urbino. Fer:

rara. Mantua. zu mufterhafter Feinheit umgeftaltet. zu einer Feinheit freilich.

der fich nur zu fchnell das llebermaß dcr Empfindfatuukeit und die Caricatur des

Vretiofenthums angehängt hatten.

Minder unbedingt gilt dies aber von allem. was die Kunft nnd die Kunft

indnftrie. deu Gefchmack in den Moden und Luxusgegenftändeu betrifft. Hier

muß man fich erinnern. daß man im Blütenzeitalter der Barocke ftand. Die

reinern und cdlern Formen der Reutaiffauce. für welche das Gefühl verloren ge

gangen war. boten nicht Halt und Maß. Man hatte keinen ?Naßftab des Schönen.

Iu der Kunft fehlte die Tiefe der Befeelnng. und die Formen. die äußern For

men. waren plump. fchwer. maffig. übertrieben und unnatürlich bewegt.

Der fogenannte Stil Ludwigs Till.. der Vorgänger von Ludwig A17.. deffen

fich heute die Franzofen bedienen wie wir uns der italienifchen oder deutfchen

flienaiffance. hatte noch viele Vorzüge vor feinem Nachfolger. Er lebte noch in

den Traditionen des 16. Iahrhunderts nnd führte mannichfach feine Iliotive weiter.

Seine Zimmervertäfelungen. feine in ein Felderfhflem eingetheilten Holzplafonds

mit Gemälden dazwifchen. die regelmäßigen Mnfter der Decorationsftoffe mit

kräftigen. aber nicht fchrcienden Farben. die Kraften. Büffete. Betten mit ihren

architektonifchen Motiven und ihrer reichen. aber nicht übermäßig ansladenden

Schnißerei. die bequemer fich gefialtendeu Sißmöbel mit fcfter Polfteruug. die

Gobelins. welche die Wände überfpaunten: das alles muthet nnd heimelt uns

noch an mit der vornehmen und doch behaglichen Ruhe und Harmonie der echten

und edeln Kunft des 16. Iahrhunderts.

Freilich. wenn man iu das Detail eingeht. fo fieht man eine neue Zeit kom

men. einen neuen Gefchmack entfteheu. Manches conftructive Motiv erfcheint

barock; manches Ornament fchlägt aus der Art; die Zufammenftellung wird felt

fam. oft widerfinnig; einzelne Speeialitäten der Kunft erlöfcheu faft ganz. wie
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das limofiner Email und die Fahencen Paliffljs. In allem aber. was gefchieht.

felbft in dem. was barock und unlogifch erfcheint. ift immer ein gewiffes Maß

vorhanden. eine ernfte. gemeffeue Würde. das Gefühl für echte Vornehmheit.

Das ift auch mit deli Moden in der Zeit Ludwigs killt.. in den erften vier

Iahrzehnten des 17. Iahrhunderts. der Fall. Von Deutfchland herüber kamen

bald die freien und malerifchen Kriegsmodeu. und auch der feine Franzofe trat

mit langem. gelocktem Haar und wallendem Federhut. mit Degen. Stiefel und

Sporen in feinen nen gefchaffenen Salon. Aber es ift eine ganz andere Erfchei.

nung als diejenige. welche der dentfche Offizier bietet. Es find die gleichen

Motive der Tracht. die einen kriegerifch verwildert. phantaftifch übertrieben. die

andern verfeinert im Schnitt. gemäßigt in Formen und Dimenfionen. verziert mit

Spißeu und feidenen Bändern und Rofetten. und damit ihres kriegerifchen Cha

rakters entkleidet und falonfähig gemacht.

Aber gerade an diefer männlichen Tracht aus der Zeit des Hbtel Rambouillet

und der Regierung Richelieu's zeigt fich bereits das Shmbol der nächftfolgenden

Gefchmacks- und Culturepoche: die Perücke. Während in Deutfchland das lange

Haupthaar wirr und wild getragen wird. entfteht in Paris die Perücke. nicht als

Bedürfniß zur Verdeckung eines Mangels der Natur. fondern als Mode. als

Gebot der Zeit und ihres Gefchmacks. Ein feltfames Gebot. das allerdings zu

erft wol dadurch hervorgerufen wurde. daß die Natur der Forderung der Mode.

das Haar immer länger zu tragen. nicht mehr genügen konnte. Ta trat die

Knnft mit ihrem Erfaße ein. und da diefem in Bezug auf Länge und Größe kein

Hinderniß im Wege ftand. fo wuchs und wuchs die Perücke unausgefeßt. bis fie

in den leßten Iahrzehnten des 17. Iahrhunderts zu jener koloffalen Geftalt und

jener überaus grotesken. aller Natur. allem Gefchmack hohnfprechenden Erfcheinung

gelangte. welche man Allongeperücke nennt. In diefer Geftalt wurde fie die un

erläßliche Modetracht des ganzen vornehmen und gebildeten Europa; mit diefer

Perücke begann der neue franzöfifche Gefchmack und eroberte fich die Herrfchaft

der Welt.

Wenn etwas. fo ift diefe Perücke das Zeichen hohler Aufgeblafenheit. das

Zeichen eines verirrten. überaus barocken und unnatürlichen Gefchmacks. Man

verwirft und befeitigt den Schmuck und Schuß. den uns die Natur gegeben. und

erfeßt ihn durch ein gleiches. künftliches Gebäude der überlriebenften. nnbequemften

Formen. Es ift Großartigkeit. aber durchaus falfche Großartigkeit. Und fo die

ganze Kunft und der Gefchmack in der entwickelten Epoche Ludwigs Ril-'. Der

Geift diefes Königs war nur auf das mächtig Wirkende. auf das Pompöfe und

Phrafenhafte angelegt; er hatte nur Sinn für Glanz und Prunk und blendende

Erfcheinung und verachtete Dinge. wie z. B. die holländifchen Genregemälde. für

deren Feinheit. Natürlichkeit und Originalität er keinerlei Verftändniß befaß. Und

fo nahm denn. unter dem Vorgang feines Königs. der Gefchmack Frankreichs in

feinem Wandel von Ludwig A111. zu Ludwig kill-L. von der erften Hälfte zur

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. ganz die entfprechende Richtung an. Von

ernfter Würde und Befchränkung. von verhältnißmäßig befcheideneu Formen und

befcheidencm Colorit ging er zu ftarken Contraften. zu gewaltfamen Effecten. zum
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Prunk. zum Schwulft und zur Phrafe hinüber. Innerlich hohl und leer. übte

er doch äußerlich eine großartige Wirkung.

Die große Kunft wie die kleine. wenn man das. was unter Ludwig Ulli.

gefchah. noch eine Kleinkunft ueunen kann. folgte diefem Zuge. und die Menfchen

folgten wie die Kunft. Das Coftüm der Zeit. vom franzöfifchen Hofe ausgehend.

entwickelte fich voller und breiter und überzog fich. ftatt der leichtern Ziekde von

Bändern. Schleifen. Rofetten zur 'Zeit Ludwigs killt.. mit fchweren Goldborten

und glänzenden Knöpfen. Nur die gewaltigen Stiefel. die Errungenfchaft der

Kriegszeit. wicheu wieder den Schuhen. Die Damen. eingefchnürt mit langer

enger Taille. trugen fchwere Seidenftoffe mit mächtig nachfchleppeuder Robe.

Stoffe von kräftigen Farben mit großen blumigen Ornameuten. Auf hohen

Steckelfchuhen wandelten fie vorgebeugt langfamen Schrittes und fteifer Haltung

durch die reich gefchmückten. aber leeren Prunkfäle. oder zwifchen deu hohen ge

fchnittenen Hecken des Gartens die breiten Wege entlang.

Palaft und Garten. wie fie Ludwig Al?. mit feinen Architekten und feinem

Gartenkünftler Lenötre fchuf. follten vor allem das Gepräge der Größe tragen.

Auf natürlichen oder künftlich erhöhten Terraffen erftreckte fich die lange Flucht

des Gebäudes. davox eine weite fich abfeukende Fläche mit fpringenden Waffer

maffen belebt. dann in weitem Bogen die Reihe der hohen. befchuitteuen. zur

Architektur umgeftalteten grünen Wände. die langen wciten Alleen. die gemauerten

Baffius. die Rafenfläche und die verfchnörkelten Blumenbeete. die Figuren aus

lebendem Buchs. die zahlreichen Marmorftatueu: alles machte ohne Frage einen

gewaltigen. ganz im Geift der Zeit liegenden Eindruck. ebenfo aber auch. nicht

minder im Geift der Zeit. den Eindruck. daß der Natur und der Natürlichkeit

nur allzu fehr Zwang angethan fei.

Verfügte man fich in die innern Räume des Palaftes. fo erfchieneu Wände.

Plafond. der Fußboden felbft mit feinen farbigen Ffir-feu reich gefchmückt. reich

bis zur Ueberladung. Alle Künfte wirkten hier zufammen wie zu einer Iubel

fanfare. Architekturmotive theilteu die Wände nnd belebten vortretend die Ge

fimfe; plaftifche Figuren traten mit ihren Gliedern frei heraus; goldene und far

bige Ornamente überzogen alle Vorfprünge und Flächen. foweit nicht bildlicher

Schmuck von allegorifchen. mhthologifchen. hiftorifchen Darftellnngen fie einnahm.

Das alles konnte fich harmonifch zu großartiger Wirkung vereinen. wie in der

großen Galerie zu Verfailles. dem Meifterwerke der Decoration von Charles

Lebrun; aber man erkannte auch fofort. daß diefe Wirkung auf das Pomphaftefte

beabfichtigt war.

Dagegen auffallend war die Leere an Mobiliar. Die alten Käften. Schränke.

Truhen mit reicher Schuißerei kamen aus der Mode ; man brauchte mehr Bravour

in der Arbeit. mehr Glanz und Vergoldung. Aber das Möbel des neuen Ge

fchmacks ftand nicht fofort bereit. Die großen Prunkfäle mit ihren glänzenden

Wänden. bemalten und ftuckirteu Decken. gähnten von Leerheit; einige Spiegel

und Confoletifche. kaum ein Seffel oder ein paar Taburets. da ja die Etikette

das Stehen gebot. vielleicht ein koftbarer Tifch mit Mofaik oder Intarfiaplatte:

das war hier alles. Iu den Speifefäleu ging es auch nicht über den Speifetifch.
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die geraden Seffel mit hoher Lehne und das Geräth zum Anriclhten hinaus. Im

Damenfalou kam es noch nm die Mitte des 17. Iahrhunderts vor. daß die Herren.

aus Mangel an Seffeln. ihre Mäntel oder Oberröcke ausbreiteten und fich darauf

niederließen. Eine Balnftrade trennte den intimeru Theil. die Rnelle. innerhalb

welcher die Dame des Hanfes auf einem mächtigen Paradebett zu liegen pflegte.

Wirkliche Behaglichkeit. Wohligkeit. die aus der Wärme und Fülle hervorgeht.

war in diefen Räumen nicht zu finden; Kälte. Herzlofigkeit. Steife nnd Leere

waren das vorwaltende Gefühl.

Geht man in das Detail. fo beftätigt fich diefer Eindruck. Das Ornament

geräth in gewaltig fchwingeude Bewegung. wie die Locken der Perücke; es ift

etwas Fnriofes in feiner Art; es fcheint zu rennen und zu fpringen. Die alten

maßvollen Motive genügen nicht mehr; in das Laub und die Blnmenpracht ge

waltiger Bonquets mifchen fich fchwere Bauglieder als Flächenornament. in das

Relief dringt eine Fülle nackter Figuren. Allegorien. mhthologifche Geftalten. Ge

nien und Putten. Das *Medaillon beginnt feine große Rolle in der Decoration.

killer-dings noch in regelmäßiger ovaler oder runder Geftalt. ausgefüllt mit Male

reien oder Reliefs. *

Die gleiche Bewegung kommt über die Silberarbeiten. z. B. über die Kannen.

Vafen. Trinkgefäße. welche die fein abgewogene Gliederung und Profilirung der

Reuaiffancearbeiteu verlieren und nach einem großen. felbft nnfnmmetrifchen

Schwung der Contouren trachten. Die fchmückende Arbeit. die Zeichnung. die

Gravirung. das heransgetriebeue Relief der Figuren. wird roher. derber nnd

lieblofer. während Silber. Gold und Vergoldung mit immer größern Maffen nnd

breitern Flächen die Augen blenden. Vom Gefäß geht man mit dem Edelmetall

zum Geräth hinüber; Ludwig Alll. befchenkt feine Damen nicht blos mit dem

filbernen Geräth für die Tafel oder die Toilette. fondern für das Zimmer.

Tifche. Spiegel. Confolen. Fautenils. Iardinieren. Statuen. Eandelaber. oft bis

nenn Fuß hoch. ganze Auisftattungen läßt er aus Silber machen. Freilich nicht

für die Ewigkeit. denn da im *Anfang des neuen Iahrhunders für ihn die böfe

Zeit kam. als feine Feldherren Schlacht auf Schlacht gegen Eugen und Marl.

borough verloren. da mußten alle diefe ahntlichkeiten. an welcche fo viel Kunft

und Arbeit verwendet war. in die Schmelze und in die Münze wandern. Es ift

nichts davon übriggeblieben. Nur fürftliche Schaßkammeru außerhalb Frankreichs.

wie z. B. die des Fürften Efterhäzh oder der hanuoverifche Silberfchati. vermögen

noch einen Begriff von der Art zu geben. in welcher damals nach dem Bei

fpiel des großen Ludwig und unter der beginnenden Herrfchaft des franzöfifchen

Gefchmacks Silber und Gold der Begier nach Glanz und Prunk zu dienen

hatten.

Diefe äußere Prunkfucht. welche felbft die ganzen Wände und Gemächer ver

goldete. war es auch wol in erfter Linie. welche in der Zeit Ludwigs nie. eine

befondere Art von Luxusmöbel hervorrief. eine Umwandlung der bis dahin in

befcheidener Wirkung gehaltenen Piarqueterie oder Iutarfia. Diefer Knnftzweig.

die Zeichnung durch zufammengefügte farbige Hölzer oder die Einlage von Elfen

bein iu fchwarzem Ebenholz. war im 16. Iahrhundert dnrch die Königin Katha
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rina von Medieis aus Italien nach Frankreich gebracht worden nnd hatte hier

im Schmuck des Mobiliars eine ziemlich befcheidene Anwendung gefunden. Ießt

unter Ludwig A1R-wurde fie durch feinen gefchickten und erfindungsreichen

Ebeniften Andre' Charles Boulle zu einer überaus prunkendeu Zierde. Er war

es. der vor allem vergoldetes Metall. dann Schildkrot und buntfarbige fremde

Hölzer aus der Neuen Welt in die Marqueterie einführte. dann die Möbelftücke

mit fchwerer vergoldeter Bronze an Ecken nnd Kanten montirte. dem Möbel neue

Geftaltung und der Zeichnung der Intarfia durch phantafievoll erfundenes. mit

Figuren belebtes Ornament neues Leben gab. So erfand er ein völlig neues

Genre. das von ihm den Namen erhielt und fich als eigene und nationale E1*:

findung auch die Vorliebe Frankreichs bis auf den heutigen Tag bewahrt hat

und von den Franzofen als ein fpecififches Erzeugniß des franzöfifchen Ge

fchmacks und der franzöfifchen Erfindung in Anfpruch genommen wird. Und fo

ift es auch.

Der franzöfifche Kunftgeift war bis dahin nicht eigentlich erfinderifch gewefen.

Noch Ludwig Bild'. hatte fich die Lehrmeifter aus Italien holen müffen. wie es

fchon früher unter Franz l. gefcheheu war. Er wollte Frankreich eine eigene

Kunftindnftrie geben. und fein Minifter Colbert erfand die rechten Wege dazu.

Er gründete die Spißeninduftrie von Alencon und Argentan. er errichtete eine

königliche Möbeltmanufactur für die Bedürfniffe des Hofes und der Paläfte. er

machte die Fabrikation der Gobelins zu einer ftaatlichen Anftalt; jedes Kunft

gewerbe wurde durch Anfträge und Hülfe gefördert und unterftüßt. aber die Lehr

meifter wurden aus der Fremde geholt. Dann aber gefchah es. daß fich in

Frankreich nicht blos eine blüheude Zlunftiuduftrie. fondern mit diefer auch ein

eigener Gefchmack erhob. welche beide vereint vom civilifirten Europa angenommen

wurden. Von dem an kann man von einem eigenthümlichen franzöfifchen Ge

fchmack reden. der aber das wefentlich behalten hat. was er von Aufaug an hatte.

nämlich die Aufnahme fremder Motive. fremder Anregungen und die Verwand

lung derfelben in ein Eigenes. in ein fpecififch Franzöfifclhes. Der franzöfifche

Geift wird erfinderifch. aber nur in dem Sinne. daß er aus allem. was fich ihm

darbietet. fofort etwas Neues und Befonderes zu machen weiß. nnd fo ift er im

Stande. der Welt fort und fort etwas zu bringen. was neu und überrafchend

erfcheint. So macht feine Erfindungsgabe den Eindruck. als fei fie nnerfchöpflich.

als gebäre fie neue Formen. neue Motive in nnanfhörlichem Wechfel. während

es doch nur in den meiften Fällen die glückliche Gabe der Affimilirnug ift. Liber

es ift die Gabe. das Geheimniß. wenn man will. mit welchem Frankreich bisher

ftets an der Spiße des Gefchmacks einherzufchreiten vermochte. mit welchei* es die

Moden leitete und den Abfaß feiner Kunftarbeiteu fich gefichert hat.

Diefe Gabe war. wie wir gefehen haben. nicht von Hans aus die Wefenheit

des franzöfifchen Geiftes. Ludwig A17. und Colbert haben fie der franzöfifchen

Nation anerzogen. Noch unter diefem Könige zeigt der Gefchmack. einmal in

feiner Art ausgebildet. eine gewiffe Beftändigkeit. Es ift. als ob der abfolute

Befehl des Königs. die unfehlbare Hofetikette ihn in Banden hält. Das Coftttm

zeigt bei .Herren wie bei den Damen vom Iahre 1670 ab 30 40 Iahre hin
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durch keinerlei durchgreifende Veränderung. Und fo ift es auch mit den Kunft

gegenftänden. mit Ornament. Decoration und Mobiliar. Nur gegen das Ende

feiner Regierung. da er felber alterte und fromm wurde und es wol an der

Strenge in focialen und künftlerifcheu Dingen ermangeln ließ. zeigen fich die Vor

boten einer neuen Zeit und eines neuen Gefchmacks. den aber die Franzofen mit

vollem Recht nicht minder als den ihrigen in Anfpruch nehmen.

Man muß den Charakter des 18. Iahrhunderts. der Zeit Ludwigs nl': im

Gegenfaß zur Zeit Ludwigs All-'. auf den in Rede ftehenden Gebieten der Cultur

als den des Herabfteigens von der Größe zur Kleinheit und Zierlichkeit. vom

gewaltigen Pomp zu gezierter Anmuth. von der hohlen Phrafe zu geiftreichem

Wiß. vom Zwange der fteifen Ceremonie zu launenhafter Willkür. von abfichtsooll

bedeutender Pofirung zu finnlich reizender Koketterie bezeichnen. Dazwifchen aber

liegt eine Epoche. die Epoche des Regenten Philipp von Orleans. mit dem Cha

rakter einer gewiffen Verwilderung oder Ausgelaffenheit. von Freiheit und Zucht

lofigkeit. wie fie für die Losreißung aus dem Zwange. den Ludwig All*. der

Welt auferlegt hatte. höchft charakteriftifch und nur natürlich ift.

Diefe neue Epoche kündigt fich fchon unter dem alternden König dadurch an.

daß die Conftruetiou des Mobiliars ins Wanken geräth. Die Natur des Holzes

wie das Verhältniß der tragenden und getragenen Theile verlangt die gerade

Linie. den rechten Winkel. fo beim Seffel. beim Schrank. bei der Etagere. beim

Bett u. f. w. Es war auch noch fo die Ordnung gewefen bis an das Ende des

17. Jahrhunderts. Nun aber ift man fatt diefes alten und vernünftigen Her

kontmeus. Der frauzöfifche Geift wird des Neuen begierig und verlangt das

Ungewöhnliche. Die Regel fcheiut erfchöpft. man muß alfo von der Regel ab

weichen. Da tritt. ohne alle Rückficht auf die Conftruction. die krnmme oder

gefchweifte. die Z-Liuie an die Stelle der geraden. Der rechte Winkel wird zum

fchiefen. der noch dazu aus zwei gefchweiften Linien gebildet wird. So krüntmen

fich alle Linien und alle Flächen des Sißmöbels. die Beine gewinnen die Z-Form.

die Armlehnen biegen fich um den Körper. und die Rücklehne krümmt fich nach

der Biegung des Rückens. Damit war nun allerdings der Bequemlichkeit ein

großer Vorfchub geleiftet; der 'Fauteuil war breiter. bequemer geworden und bot

dem .Körper die behagliche Ruhe. Mit ihm war erft das eigentliche Sißmöbel

des Salons erfunden. des geiftreichen. der Canferie gewiduteten Salons. der doch

in feiner leßten Ausbildung ein Gefchöpf des 18. Iahrhunderts war. wenn er

auch fchon im vorausgegangenen Iahrhundert einen durch Ludwig All( und fei

nen Hof wieder verfteiften. durch die Pretiöfen zur Carieatur gewordenen Vor

gänger gehabt hatte.

Aber es war nicht blos das Sißmöbel. das aus der Fuge gerieth. Die

Tifche folgten fofort. indem nicht blos die Beine. fondern auch die Seitenlinien

der Tifchplatte gefchweift wurden. Von den Tifchen ging es dann weiter auf

die Käften und Schränke. und insbefondere auf die neu in Aufnahme kommenden

Schiebladekommoden: ein unfcl1önes Möbel mit feinem plumpeu Kaftenbau auf

vier kurzen. dünnen Beinen. Bei diefem Mobiliar wurden die Beine gekrümmt.
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und dann die ganze Vorderfeite in gefchweiftcr Linie heransgebancht oder auch

in der Mitte einwärts gezogen. fodaß Convexen und Concaven abwechfelten.

Hierbei war immer noch eine gewiffe Shmmetrie möglich. und fie wnrde

auch eingehalten. folange noch der Einfluß oder die Nachwirkung Ludwigs All'.

dauerte. Aber es war nur der confequente Fortgang des Gefchuutacks. daß. wenn

er einmal das conftructive Gefeti aufgegeben. er auch die Shmmetrie aufgeben

mußte. So entftanden gänzlich nnregelmäßige Bildnngeu. fowol beim Mobiliar

wie in allen andern Zweigen der Knnftindnftrie. Bildungen. bei denen das Rechts

nicht mehr dem Links entfprach. Sofas - auch ein vorwiegend neues Gefchöpf

diefer Zeit - erhielten auf der einen Seite eine hohe. auf der andern eine nie

dere Lehne; Gefäße ließen fich durch eine Mittellinie nicht mehr in zwei gleiche

Hälften theilen; Thür: und Fenfterftürze ftiegen in ihren Linien auf nnd ab.

Diefe Willkür. diefe Laune. deren .Herrfchaft nun begann. wollte es immer

anders haben. als Regel und Vernunft verlangten oder als man bisher zu fehen

gewohnt war. Wenn ihr die Architektur. der Bau des Geräthes noch einigen

Widerftand entgegenfeßten. fo fand fie keinen auf dem ganzen ornamentalen Gebiet.

Die Einfaffuugen und Umrahmnngen geriethen aus aller Form. Die in der Deco

ratiou fo viel verwendeten Medaillons. insbefondere als Sopraportenfelder. er7

hielten die willkürlichfteu. aller Regelmäßigkeit und Shmmetrie fpotteuden Bil

dungen. und fie wurden in diefer neuen Geftalt als ..Cartonchen" ein ausgefuchtes

Studium findiger Decorationskünftler. Ganze Reihen wurden für jede Art von

Beftimmung componirt und pnblicirt.

Ein befonderes ornamentales Motiv kam diefer Richtung zu Hülfe und brachte

fie auf ihren Gipfelpunkt. Es war noch in der Epoche des Regenten vor dem

Iahre 1730. daß das Mufchelwerk (roeaitle) iu das Ornament eingeführt wurde

und bald fo grenzenlos wucherte. daß fogar die ganze Kunftepoche feinen Namen

..tüococo" von ihm erhalten hat. Bald gab es keinen Gegenftand. keinen Zierath.

der nicht mit Mufchelornameut gefchmückt war. Das Zackige. Kantige. Schiefe

der Bildung. das Zerriffene. Spißige der Contoureu. paßte aufs vollkommenfte

zu der Launenhaftigkeit der Zeit und ihres Gefchmacks. Diefe verfchobenen und

zerriffenen Formen. ihren Urfpruug vergeffend und zu einem eigenen felbftändigen

Ornament geworden. fchoben fich ein in die Decoration mit Blumen. Früchteu.

Laub und Zweigen. mifchten fich mit emblematifchen tötegenftänden und Allcgoricn.

dienten als Lager und Reitfiß für das Spiel nackter Künder; die Natur felbft

verwandelte fich unter den Händen diefer .Künftler in Mufchelwerk.

Doch ftellte diefes Ornament dem Künftler manche Schwierigkeit entgegen.

Stift und Pinfel freilich konnten fich anf der Fläche der Tafel mit vollfter Frei

heit ergehen nnd das Mnfchelwerk. groß und klein. in ausfchweifendfter Weife

geftalten. Allein im Bronzeguß. im getriebe-ncn Gold und Silber. im gefchnißten

Holz. fchieu das Abfpringen. das allzu kühne nnd rückfichtslofe Vorfpringen. das

tiefe Unterfchueiden und Aushöhlen der Zacken. Kanten und Spißen doch feine

Grenze zu finden. Die Schwierigkeit war aber kein Hinderniß. ?Nik bewunderns

würdiger Technik wurde fie überwunden. nnd ganz insbefoudere war es die Be

handlung der Bronze in Guß und Eifeliruug. welche wahre Bravourftücke leiftete.
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Die vergoldete Bronze (o1- maniu) war daher auch ein Günftliug unter den Kntnft

zweigeu diefer Zeit; alle Gegeuftäude mußte fie fchmücken. die Möbelftücke. welche

damit überladen wurdeu. Fahenceu und Porzellane. Wand- uuud Standuhreu.

.lt-amine. Thüren und Fenfter. alles Beleuchtuugsgeräth u. f. w. Mit diefer

ltronre tlktpplicjue eroberte vor allem fich damals die franzöfifche Bronzeinduftrie

den Weltmarkt. den fie noch heute behauptet.

Diefes Ornament des Riufchelwerks entftand etwa um das Iahr 1720 und

erreichte in dem Iahrzehnt von 1730 bis 1740 feinen Höhepunkt; dann ftieg es

herab und ftürzte insbefoudere durch die Oppofition. welche ihm die Pkarquife

von Pompadour aus ganz perfönlicher Abneigung machte. Aber felbft in feiner

Blütezeit hatte es nicht alleiu geherrfcht; neben ihm hatte fich der Hauptcharakterzug

des Gefchmacks im 18. Iahrhundert. das .i11leine. Feine. Kokette und Gezierte.

bereits geltend gemacht. um mit dem Zurückdrängen des Mufchelwerks immer

mehr an Boden zu gewinnen.

yurfnitet ci21ll8 10 petit., euitliutae e11 bijaux,

(jt-rtnclo int-enteut-e (t0 rien. 1l01l8 (aj801l8) (lee .jalonx -

fo charakterifirt Voltaire ganz treffend den Gefchmack feiner Zeit. 7j1e la

itagatella. war der Wahlfpruch. (lest bien aoquet. das ift feit jener Zeit das

fchöufte und auch treffendfte Lob. welches der Franzofe den Arbeiten feiner Kunft

iuduftrie zu geben weiß. Das Kokette in diefen Dingen ift bleibende nationale

Eigenfchaft der Kunft uud des Gefchmacks geworden. Die Form wird nicht auf

ihre Schönheit augefeheu. fondern auf den geiftreichen Einfall. der fie beherrfcht

oder fchuuückt. Esprit mußte alles zeigen; die Caprice gefiel. wenn fie nur neu

war oder in ueuer Wendung fich darftellte. Auch in diefer Zeit. wo der fran

zöfifche Geift vielleicht am freieften in der Erfindung war und fich am origiuellftcn

feinen adäquaten Stil uud Gefchmack fchuf. war er ftark iu der Entlehnung und

Aufuahuue freuuder Elemente: fo in chinefifcheu uud perfifcheu Motiven. die eiue

Zeit laug für gewiffe Kunftzweige Mode wareu; aber er wußte fie alle in fein

Eigen zu verwaudelu. daß fie originell und franzöfifch erfchieueu und völlig

paffend uud verwendbar zum Rococo.

So gingen in den erfteu Iahrzehnten nach dem Tode Ludwig's All'. die ver

fchiedeueu Charakterzüge nebeneinander oder mifchteu fich aus Coutrafteu zu einer

Gefammterfcheiuung. Nirgends ftellt fich das auffallender dar. als in der weib

lichen Tracht. Der Mann in feinen Moden fcheint nur deuu einen Zuge zu

folgen. nach welchem fich alles verkleinert und verfeinert. alles gezierter. affec

tirter. koketter et-fcheint. Unter dem Regenten behauptete die Allongeperücke noch

eine ziemlich groteske Geftalt; uuun aber wirft fie eine Lockenrolle nach der andern

ab. zieht fich zufammeu. fchlichtet fich mit Pomade glatt. überdeckt fich mit Puder

und entwickelt Haarbeutel und Zopf. Der Oberrock wirft feine mächtigen Um

fchläge ab. der uuutere verkürzt fich zur Wefte; die Schuhe werden zierlicher utit

blanken Schnallen ftatt der mächtigen Schleifen und Rofetteu; die feideneu Zwickel

ftrümpfe ziehen fich enger und ftrammer um das Bein. Anders bei der Frau.

oder vielmehr bei der Dame. Hier ift es die obere Hälfte. insbefondere der Kopf.
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wo fich die Mode immer kleiner und zierlicher geftaltet. während die untere Hälfte

fich aufbläht. Es ift merkwürdigerweife die Epoche des Regeuten. welche den

gewaltigen Reifrock erfchuf. den die nachfolgende Epoche nicht fofort wieder ab

legen konnte. Der Kopf dagegen. nachdem er das hohe Gebäude der Fontange.

die charakteriftifche Franenmode für die leßten vier Iahrzehnte der Regierung

Ludwigs All'. abgeworfen. fammelt die herabfallenden Haare zu immer dichterer

und kleinerer Frifur. die er ganz mit Puder bedeckt. Der künftliche Schnee der

Haare ruft aber das künftliclje Roth der Wangen hervor - es ift das Greifen

alter. das fich verjüngen will - und den Contraft zu heben. erfcheinen die

fchwarzen Mouchen. die Schönpfläfterchen auf dem Antliß. Dazu die enge Schnür

bruft. die lange Taille. der mächtige. plößlich in weitem Bogen abfpringende Reif

rock - es war eine Erfcheinung unnatürlich. grotesk. manierirt. wiederum echt

franzöfifch. in Gefchmack wie Herkunft. Die Welt war aber damit zufrieden; fie

lag fchon völlig wieder in den Banden Frankreichs.

Es gab aber noch etwas im Coftüm. worin. gerade dem grotesken Reifrock

gegenüber. das Freie und Legi-re der Zeit zum Ausdruck kam. Das waren die

leichten. dünnen Seidenftoffe. welche an die Stelle der fchweren und fchwer deco

rirten Stoffe der vorigen Epoche traten. Der Reifrock hätte fie nicht zu tragen

vermocht. Diefe leichten Gewebe hatten etwas Freies. Flatterndes. Knitteriges.

zumal in dem mantel- oder fchlafrockartigen Kleidungsftück. der Contouche. und

gaben Männern wie Frauen etwas vom Charakter des anti-came. Man fehe nur

die Figuren von Watteau darauf an. Zu diefen leichten. in der Decoration

zierlich geblümten. auch zart gefärbten Seidenftoffen gefellten fich die Spißen.

welche. unter dem Vorgange der brabanter Fabriken. immer zarter. duftiger

werdend. Männer wie Frauen immer reicher umflatterten.

Nicht ohne Zufammenhang mit dem Charakter des ehiiionnä ftand eine andere

eigenthümliche Aeußerung des Gefchmacks. die Paffion. man kann nicht fagen die

Liebe. zu dem. was ländlich zu fein fchien. zum Hirtenwefen. Ie unnatürlicher.

je affectirter die Menfchen der franzöfifchen Gefellfchaft und wer ihnen folgte in

diefer Zeit wurden. je mehr fich das ftädtifche Gefellfchaftsleben entwickelte: in

gleichem Grade flieg. fcheinbar wenigftens. die Bedeutfamkeit des Landlebens.

Man fchwärmte dafür. man pries die Stille und die Ruhe. den Frieden und die

Zufriedenheit des Landes. die Einfachheit im Thun und Denken. wie man fie fich

beim Landvolk vorftellte. In Wirklichkeit war es aber nur eine Specialität des

Landvolkes. welcher fich die Gunft zuwendete. in der man die Idhlle fand; die

Hirten. Schäfer und Schäferin. Schafe und Ziegen wurden die Mode. Sie

drangen in die Literatur. in die Profa wie in die Poefie. fie drangen in die

Kunft. in das Haus. in das Leben. Aber es war auch das nur Ziererei. nur

ein Spielen und Kokettiren. nur eine gemachte Idhlle. eine Verkleidung. unter

welcher die Gefellfchaft fich felber wiederfand. Die Hirten und Hirtinnen. wie

fie Watteau und Boucher malten und zeichneten. wie fie Wände und Tapeten.

wie fie das Geräth des Haufes fchmückten. wie fie auf Porzellan und Metall und

in der Marqueterie der Möbel dargeftellt wurden. fie waren Geftalten vom Theater.

Mitglieder der Gefellfchaft. Das leichte. chiffonnirte Coftüm mit kurzem Röckchen

unfere Zeit. 1887. l1. 15
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und faltig dünnen Stoffen und flatternden Bändern und fchattigen Strohhüten.

wie die Künftler es ihnen gaben. war eine Erfindung der künftlerifchen Phantafie

oder ein Gefchöpf der Bühne. und aus der Kunft nahmen es die hohen Damen

und Herren und fpielten felber Schäfer und Schäferin.

Mit Schäfer und Schäferin kamen auch die Amoretten. Die Seele in diefem

ganzen Treiben. in dem Maskenfpiel war Liebe. Was wäre das Idhll ohne Zärt

lichkeit. ohne Verliebtheit? Was aber wäre auch das gefellfchaftliche Leben. wie es

aus der Zeit des Regenten hervorging. ohne Koketterie gewefen? Seit dem Beginn

der Renaiffance waren die nackten Kinderfiguren ein vielbenußtes Motiv der orna

mentalen Kunft gewefen; aber fie hatten eben nichts weiter vorftellen follen als

nackte Kinder. daher fie denn auch die gewöhnliche Kunftbefchreibung mit dem

gleichgültigen Ausdruck ..Putten" bezeichnet. Man dachte nicht an Engel (außer f

in der religiöfen Kunft). nicht an Genien noch fonft an etwas. Sie gefielen als

Figur inmitten des Ornaments. Nun aber im 18. Iahrhundert. im Zeitalter

der Verliebtheit und der Koketterie. wurden fie Liebesgötter und fchwirrten umher

wie die Tauben und trieben felber ein verliebtes Spiel. Sie gefellten fich zu .

Hirten und Schäfern. tummelten fich auf Wolken. mifchten fich in die Gefellfchaft. i

Sie ritten und lagerten auf dem rauhftacheligen Mufchelornament. erfüllten die .

Cartouchen. flatterten in der Decoration der Wände. nifteten auf den Möbeln.

belebten die Gewebe und bildeten in zarter duftiger Malerei den beliebteften

Schmuck des Porzellans. Kein Gegenftand. kein Material der Kunft war vor

ihnen ficher. Der Gefchmack und Stil Ludwigs Z7. wäre ohne fie nicht gewefen.

was er war.

Obwol fo Gefchöpfe einer verliebteu und koketten Zeit. waren fie doch im

Grunde felber ein harmlofes Element der Kunft. Aber der Geift. der fie gefchaffen

oder zu fo reichlicher Anwendung gebracht. griff weiter und gefährlicher um fich.

Er beherrfchte den Stil der Kunft und gab insbefondere der franzöfifchen Sculptur

des 18. Iahrhunderts. die in ihrer Art gefchickte und große Meifter zählte. den

ausgefprochenften Charakter der Sinnlichkeit. Unter den Händen jener Meifter.

eines Guillaume und Nicola Coufton. eines Falconnet. eines Allegrain. der die

Venus im Bade fchuf. das bezeichnendfte Sculpturwerk diefer Epoche. unter ihren

Händen wurde der Marmor Fleifch nnd Nerv; unter feiner glatten. transparenten

Oberfläche pulfirte das Leben und rollte das warme. flüffige Blut; er athmete

und glühte vor Liebe und Verlangen. Dazu die geziert graziöfen. die gefuchten

und ausdrucksvollen Bewegungen. das Geberdenfpiel. die zart in die Länge ge

zogenen und doch weichen und fchwellenden Formen - das war franzöfifcher Ge

fchmack. der echtefte franzöfifche Gefchmack. als folcher damals anerkannt und noch

heute anerkannt.

Es ift ein Gefchmack durchaus weiblichen Charakters. weiblich in den Formen.

in der Geziertheit feiner Grazie. in Empfindung. in den Affecten. in Koketterie

und Caprice. Es war auch kein Wunder; waren es doch Frauen. nicht Königinnen.

fondern Maitreffen. welche Frankreich. feinen König- feine Regierung und feine

Cultur beherrfchten. Damals war es Madame Pompadour. welche in ZNadame

Dubarrh eine Nachfolgerin von ähnlicher. nur noch von leichterer Art erhielt.

 

-----.-.„,..........-.....'..4_......-..-„.....-.-;-.......:..:,.„.'.„.

-* '"' --'l7-e*.,„--..,;.....:.*'.-.-...m*

-..'ti'

**

*

>



Der franzöfifclje Gefchmack. 22?

ook-Fir“. k.- .

Beide waren Befchüßerinnen der Künfte und der Künftler. Madame de Pompadour

felbft eine ansübende Künftlerin; fie zeichnete und gravirte und verftand fich fehr

wohl auf künftlerifche Dinge. Unter ihrem Einfluß entftand die königliche Porzellan:

fabrik von Sevres. und ihrem Gefchmack folgend nahm diefe Fabrik. völlig ihrem

zarten. weichen Material entfprechend. jene zarte. glanz- und fchmelzvolle Richtung

an. welche mit ihren capriciöfen Formen und* Geftalten. mit ihren reizenden

Farben und duftigen Malereien noch heute das Entzücken der franzöfifchen Kunft

freunde bildet und in gewiffem Sinne auch verdient.

Aber Madame de Pompadour hat als Herrin des Gefchmacks wirklich mehr

Berdienft als das. Zu jener Zeit kamen die erften Proben antiker griechifch

römifcher Decoration aus den aufgedeckten Städten Unteritaliens nach Paris und

fanden fofort den vollen Beifall diefer Dame. Sie begriff und fühlte die eigen

thümliche Schönheit derfelben und verlor damit das Vergnügen am Rococo. Hier

in dem wilden Mufchelornament gab es Laune und Willkür. aber ohne Phantafie

und Grazie; dort in dem pompejanifchen Ornament war auch die Laune die

höchfte Freiheit. und fie trieben es wie ein Spiel. aber es war die Laune erhöht

durch freie Phantafie. geadelt durch Anmuth. zur Kunft erhoben durch Maß und

Rhhthmus.

Damit begann eine Umwandlung in dem franzöfifchen Gefcchmack des 18. Iahr

hunderts. die vom frühern Stil Ludwigs kill. zum fpätern Stil diefes Königs und

dann zum Stil Ludwigs A71. führte. Das Mufchelornament wurde zurückgedrängt

und verlor fich allmählich; feinen Plaß nahmen antike Motive ein. erft wenig

und befcheiden. dann mehr und mehr vorwiegend. bis fie atn Anfang des 19. Iahr

hunderts im Stil Empire die volle Herrfchaft hatten. *Anch was fonft noch aus

der Ornamentation Ludwigs Al?: übrig war. ornamental als Flächenmufter ver

wendete Bauglieder. allerlei Voluten in Gemifch mit Blumen. Chineferien und

perfifchen Motiven. auch das verfchwand. Blumen. Laub und Ranken. obwol mit

Freiheit zierlichft behandelt. traten mehr nach antiker Art in Form von Kränzen.

Guirlanden. Feftons und Gehängen auf. Zugleich aber. und das war das Ent

fcheidende für die neue Wendung. gingen die gefchweiften Linien der conftructiven

Elemente. nicht auf einmal. aber doch im Laufe einiger weniger Iahrzehnte in

die geraden hinüber. Die Rahmen und Cartouchen wurden wieder viereckig. recht

winkelig; die Stuhlbeine wurden gerade. die Kommoden und Confolen auf gerade

Füße geftellt und ihre wellenförmig gebogenen Flächen ebenfalls in gerade Ebenen

verwandelt.

Dabei blieb alle die bisherige Kunfttechnik in Uebung. die Boulearbeit. das

ift die Marqueterie in Holz. Schildkrot und Metall. nur daß fie mehr und mehr

fremde farbige Hölzer aus den Tropenländern verwendete. ferner die Bekleidung

und Verzierung mit vergoldeter Bronze. das weißgrundirte oder transparente

Uhren- und Dofenemail. das fogar in diefer vielgebrauchten Specialität zu einer

ganz befondern Höhe der Vollendung gelangte. Die emtaillirten Dofen diefer

Epoche der Pompadour und Dubarrh. und dann noch der Königin Marie

Antoinette mit ihren zierlichen Miniaturmalereien. ihrer fchillerndeu Farbentrans

15*
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. parenz. ihrer reizenden Behandlung des Goldes gehören zum Allerfchönften. was

7U fie auf dem Gebiet der Kunftinduftrie geleiftet hat. Sie ftellen fich dem Porzellan

. l- von Sevres ebenbürtig. aber auch gleichartig an die Seite; denn fie find im Ge

fchmack ebenfo zarter. eleganter. man möchte fagen weiblicher Art.

Indem im Mobiliar jene gefchilderte Veränderung eintrat. wonach die gerade

L Linie an die Stelle der gefchweiften. regelmäßige Form an die Stelle der capri

7 ciöfen trat. konnte es nicht ansbleiben. daß die neuen Möbel im Vergleich zu

-7 ihren Vorgängern fteifer und gefpreizter erfchienen. Diefer neue Charakter nahm

zu und wurde mehr und mehr auffallend. da die Stüßen der Möbel nach unten

** fich fpißten. dünner wurden und nur wie in einem Punkt den Boden berührten.

Es war wieder eine Uebertreibnng. wie fie in der Natur des franzöfifchen Ge

fchmacks lag. nunmehr aber nach der andern Seite hin. Das Pompöfe. Prunkende.

Koloffale der Gefchmacksepoche Ludwigs killi. war in das Gegentheil umgefchlagen.

Aber es war echt franzöfifch geblieben.

Vollends verfteifte fich nun das Mobiliar und mit ihm der ganze Gefchmack.

als die antiken Formen und Ornamente im Stil des Empire zur Herrfchaft

kamen. Man benennt diefen neuen antikifirenden Stil nach dem Kaiferreiche. weil

er nach den dürren republikanifchen Iahren in deffen erneuertem Luxusbedürfniß

zum oollkommenften. aber auch zum fteifften und fomit am meiften charakteriftifchen

Ausdruck gelangte; aber. wie fchon angedeutet worden. der Anfang wurde fchon

unter der Herrfchaft der Pompadour und durch diefe felbft gemacht. Dann forgte

dafür des weitern die damals neu erblühende archäologifche Wiffenfchaft. die fich um

die antike claffifche Kunft bemühte. fodaß bereits der Stil Ludwigs A71.. obwol

feinem Grundcharakter nach noch dem 18. Iahrhundert angehörend. doch ganz

von antiken Ornamentmotiven erfüllt war. Und man kann nicht leugnen. mit

dem künftlerifchen Gefühl. das diefe Zeit noch ererbt hatte. mit der Empfindung

für Feinheit. Zartheit. Eleganz und Vollendung hat fie noch gar mauches im

Geräth wie in der Decoration gefchaffen. an deffen Anblick man wol Vergnügen

haben kann. Nur eine frifche. originale. fchöpferifche. männliche Kunft ift das

nicht. Sie ift zu fehr weiblichen. zu fehr fpecififch franzöfifchen Charakters. noch

ein echtes Kind des 18. Iahrhunderts. Ihr fehlt die Allgemeingültigkeit. die

Claffieität. das Kanonifche der antiken Kunft und der Renaiffance. Was fie fchuf.

ift fchön in feiner Art. aber die Art ift nur eine Befonderheit. abhängig von einem

kurzen. rafch vorübereilenden Zeitgefchmack.

Und doch ift. was im Stil Ludwigs A71. gefchaffen worden. immer noch. wenn

nicht beffer. doch liebenswürdiger. anmuthiger. reizvoller als die Kunftfchöpfungen

des Empire. Haben doch auch die Moden vor der Republik. vor dem Iahre 1789

mehr Reiz. mehr die Freiheit einer künftlerifchen Geftaltung. als diejenigen des

Kaiferreichs. und zwar froß der hohen und phautaftifch-barocken Hauben und

Coiffuren. in denen fich eine Zeit lang während der fiebziger und achtziger Iahre

der extravagante Gefchmack der Pariferinneu erging. Der Reifrock war gefallen

und ging höchftens noch bei Gala zu Hofe. Man liebte das Neglige. d. h. eine

. z gewiffe Bürgerlichkeit. eine gewiffe Freiheit und Ungenirtheit. Die Männer fuhren

' 1 „.z fort. das Coftüm des 18. *Iahrhunderts zu tragen; aber auch fie mäßigten und
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vereinfachten den Aufwand und Aufpuß deffelben. Schon zeigten fich ungepuderte

Haare und Köpfe ohne Zopf und Haarbeutel. Da kamen freilich die erften Iahre

der Republik und warfen diefen Zug nach Freiheit und Ungenirtheit fofort ins

Wilde und Verwilderte. Aber nur für kurze Zeit. Mit den Kriegen und Siegen

Bonapartes und dem Kaiferreich Napoleon's kam der knappfte .militärifche Zu

fchnitt. möglichft kurze und enge Kleidung der Frauen. ein Coftüm. das in feiner

Steifheit. in feiner Enge und Kürze nach keiner Seite hin einigen Reiz bot.

Nicht einmal mit Bezug auf die Farbe. denn an die Stelle der zarten und ab

geblaßten Farben des 18. Iahrhunderts waren die trüben Schmuzfarben getreten.

erdfarbene Töne. unfchönes Braun oder Bouteillengrüu. Töne. die man irr

thümlich für antik hielt. *

Diefen Durchgang durch die Verwilderung hatte der Gefchmack in der Kunft

induftrie kaum mitgemacht. Er hatte in den wenigen Iahren kaum Zeit dazu

gehabt. Nur einzelne. überaus häufig gebrauchte Motive. die Rnthenbündel und

Lietorenbeile. die Phrhgifche Müße. die Dreifüße und andere Embleme des elaf

fifchen Alterthums find in ihrer directen Verwendung Ausflüffe des republikauifchen

Geiftes; fonft find es die wirklichen ornamentalen Motive der antiken Kunft.

welche nunmehr. nach völliger Befeitigung des Rococo. den Gefchmack und Stil

des Empire bilden. Man imitirt oder copirt die antiken Seffel und Lagerftätten;

die Gefäßformen in Metall und Porzellan bilden fich nach den griechifchen und

italienifchen Terracottenvafen; die Wände werden pompejanifch decorirt. freilich

ohne die fchöpferifche Phantafie und den Farbenreiz der Originale. Man be

wundert die Feinheit der Ornamente. die vollkommen regelmäßig angeordnet und

ftilvoll gezeichnet find; man bewundert die Sorgfalt und Genauigkeit in der Aus

führung. überhaupt die noch immer vorzügliche Technik. die noch nicht verloren

gegangen ift und auch ferner eine Eigenfchaft der franzöfifchen Kunftinduftrie bleibt;

man erkennt auch in diefen Nachbildungen noch immer die Schönheit der griechifchen

Originalmotive.

Und troß alledem. troß aller diefer Vorzüge kann man an den Schöpfnngen

des Empire keinen Reiz entdecken und keinen Gefallen finden. Man fühlt. es

find Schöpfungen des Verftaudes. eines angelernten Wiffens und Könnens. nicht

einer freien Phantafie. die als frifcher Quell der Erfindung fließt. Steif. nüchtern.

verftändig. ftehen fie unter dem militärifchen Geift. der Frankreich regiert. Sie

find das Gegenbild von dem. was etwa hundert Iahre vorher in Frankreich Ge

fchmack und Kunft war. Der Stil des Empire ift der am wenigften franzöfifche

von allen. welche in den vorausgegangenen zwei Iahrhunderten Frankreich gefehen

hat. und doch ift er noch franzöfifch.

Aber die Kunft des Empire ift auch die leßte von allen den Stilarten. welche

man als fpecififch franzöfifch bezeichnen. welche Frankreich als fein Eigen in An

fpruch nehmen kann. Die Herrfchaft der franzöfifchen Kunftinduftrie und des

franzöfifchen Gefchmacks über die ganze Welt der europäifchen Cultur ging fort

und fort. aber einen neuen Stil oder eine neue Stilart hat Frankreich im

19. Iahrhundert nicht mehr gefchaffen. Der kurzen Epoche des Empire folgte
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eine traurige Zeit des Gefchmacks. Die Reftauration verwarf den antikifirenden

Stil. aber fie hatte nichts an feine Stelle zu feßen. Vergebens fuchte man das

Rococo zu beleben; man half fich mit Naturnachahmnngen und legte allen Werth

auf bildartige Verzierung.

Erft feit dem Beginn der zweiten Hälfte unfers Iahrhunderts fand fich Frank

reich mit feinem Gefchmack wieder zurecht. Das zweite Kaiferreich gab der fran

zöfifcheu Kunftinduftrie einen erneuerten Auffchwung; alle Zweige derfelben belebten

fich wieder; Porzellan. Fahencen. Bronzen. Möbel. Silberarbeiten. Decorationsftoffe

füllten in ungeahnten Maffen. mit allem Aufwande an Kunfttechnik ausgeftattet.

die Ansftellungen. die Magazine und die Wohnungen. Und dennoch gelang es

diefer Epoche nicht. auch nur eine neue Stilart. gefchweige denn einen neuen Stil

zu erfinden. Gerade bei der Fülle und der Verfchiedenartigkeit der Gegenftände.

bei der gewaltfamen Anftrengung Großes und Bedeutendes zu leiften. zeigte fich

aufs deutlichfte der Mangel an Originalität. an wirklicher und eigener Er

findung.

Das zweite Kaiferreich knüpfte in feinem formellen Gefchmack auffallenderweife

nicht an den des Empire. des erften Kaiferreichs. als feines fozufagen legitimen

Vorgängers an. fondern an denjenigen der Zeit von Ludwig 37k. und Marie

Antoinette. Es war auch die innere Verwandtfchaft des Hofes Napoleon's lll.

damit viel größer als mit dem fteifen und militärifähen Hofceremoniell Napoleon's l.

Aber der befcheidene Stil Ludwigs Kill. allein konnte nicht genügen. Und fo

fchritt die franzöfifche Kunftinduftrie rückwärts. kam zu Ludwig AL'. und

Ludwig :(17. und felbft zu Ludwig A111.. bei dem fie ftehen blieb. Die Stilart

Ludwigs L111. mußte ihr als Reutaiffauce gelten. auf welche fich die Gefchmacks

reform in den andern Ländern ftüßte.

Alle diefe Stilarten nun. fie waren in Wirklichkeit ja alle franzöfifch. wurden

von der franzöfifcheu Kunftinduftrie unferer Tage nebeneinander geübt. mit gleicher

Gefchickliitjkeit. aber auch mit gleichem Mangel an Originalität. Man konnte

nach Belieben wählen und beftellen und wurde vortrefflich bedient. Aber es war

nichts Neues. durchaus nicht. Der franzöfifche Gefchmack aber. einmal in Schwung

gefeßt und begehrlich geworden. verlangte nach Neuem. und holte fich nun wirk

lich das Neue. aber aus der weiten Welt. nicht aus feinem Eigenen. Von uns

ans Oefterreich nahm er für feine Decorationsftoffe das Beifpiel und die Motive

mittelalterlicher und orientalifcher Mufter. von Perfien und Shrien und Klein

afien wurden die Fahenccen imitirt; antike Mufter drangen in den Goldfchmuck;

das Email holte fich Anregung. Mufter und Ideen von den chinefifchen Cloifonnes.

1uit denen die Eroberung von Peking auf einmal Paris faft überfchwemmt hatte;

die Bronzen entlehnteu von der japanifcheu Kunft neue Farben. neue Formen und

neue technifche Ornamentationsweifen. So wurde die ganze Welt ausgebeutet.

den franzöfifchen Gefchmack. die franzöfifclje Kunftinduftrie mit neuen Ideen zu

verforgen.

Wenn nun auch in alledem keine Spur von Originalität liegt. fo muß man

doch andererfeits zugeftehen - und darin liegt die Größe und die Lebenskraft

der franzöfifchen Knnftinduftrie -. daß diefe alles nnd jedes dennoch in ihr
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Eigenes verwandelte. froß der verfchiedenften Herkunft dennoch franzöfifch erfcheinen

ließ. ihm durch gefällige Mache. durch Koketterie der Formen und der Ausführung

ein franzöfifches Cachet aufdrückte. 0728i bien eocjuet. das ift. wie gefagt. das

befte Lob. das der Franzofe gibt. noch heute wie vor 200 Iahren.

Und fo find franzöfifcher Gefchmack und franzöfifche Kunftinduftrie fich völlig

gleich geblieben; fie haben ihre Fehler bewahrt wie ihre Tugenden. Ob fie aber

damit die Herrfchaft. die Alleinherrfchaft behaupten werden. heute. da in allen

Ländern eine Reform der Kunftinduftrie auf gerade antifranzöfifcher Grundlage

erftrebt wird. das ift wol die Frage. Beftritten und umftritten ift diefe Herr

fchaft bereits. und nicht ohne Erfolg.
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(lüeorges Ohnet.

Von

Friedrich (klarl ftetersfen.

Ebenfo umfichtig im Beobachten wie -fcharffinnig im Entwerfen und feinfühlig

im Darlegen. hat fich Georges Ohnet in kurzer Zeit unter den franzöfifchen

Romanfchriftftellern der Gegenwart eine Stellung erkämpft. die ihn der theil

nahmevollen Beachtung aller Gebildeten inner- und außerhalb der Grenzen feines

Vaterlaudes empfiehlt. Ohne Frage ift er als Romanfchriftfteller der wahr

haft Berufeuen einer. Auch ihn durchglüht das göttliche Feuer. ohne welches bei

allem Schaffensdrang der gewecktefte Kopf als Dichter oder Künftler nichts

Dauerndes fchafft. Er empfindet. was er fchreibt. und er empfindet es wahr

und warm. innig. nach dem Leben. Zwar auf Uebertriebenes und willkürlich

Gewagtes ftoßen wir hin und wieder auch bei ihm; ebenfo begegnen uns in feinen

Romanen. wenn auch nur fporadifch. an den Reporterftil erinnernde Säße; wie

hielte man jedoch bei den glänzenden Vorzügen feiner Werke dem Verfaffer die

kleinen Mängel nicht gern zugute? Die Erklärung zu Ohnet's Erfolgen liegt

in- feiner genauen Kenntniß der Kreife. denen er feine Stoffe entnimmt. in feiner

Pkeufchenkenutniß und einer unbedingt genialen Geftaltungskraft. die ihren höchften

Triumph in der Schilderung von Charakteren feiert. die jeden Unbefangenen zu dem

Geftändniß hinreißen muß: die hat ein Meifter gefchaffen. Allein noch etwas an

deres begründete in erfter Linie feinen Schriftftellerruf. und das ift nicht nur feine

Meifterfchaft in der allmählichen Steigerung der Theilnahme beim Lefer. im An

bahnen ergreifender. packender Momente. im Herbeiführen überrafchender Wen

dungen. in treffender Löfung des kunftvoll gefchürzten Knotens. fondern auch und

vornehmlich der edle Freimuth. mit dem er gewiffe Schäden der Gefellfchaft auf

deckt. das entfittlichende Lotterleben eines dem Spiel und der Schlemmerei fröh

ncnden Adels. einer in den Banden herzverknöchernder Gewiunfucht liegenden

Finanzwelt bloßlegt. die wohlthuende natürliche Innigkeit. mit der er in Eon.

flieten der Leidenfchaft echt human die Tugend als fiegreiche Bezwingerin der

Staudesfchranken und Anbahnerin einer neuen. in höherm Grade menfcjjenwür

digen focialen Zukunft verherrliäht. Ein Schriftfteller wie Ohnet ift in und für

Frankreich gewiß eine ebenfo hocherfreuliche wie bedeutfame Erfcheinung. Selbft

verftändlich fehlt es ihm nicht an Anfeindungeu. die fich oft in fchalem Spott
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und einer gewiffen Geringfchäßung äußern; die Zahl derer. die fich durch ihn

getroffen fühlen. ift eben keine geringe. Er aber darf mit der heitern Gewiffens

ruhe des Gerechten Notiz davon nehmen.

Wie die meiften Schriftfteller. fo gelangte auch Georges Ohnet erft auf Um

wegen in die Bahn. welche den einen Ruhm und Reichthum. den andern die

Bitterkeiten des materiellen Elends. allen. die fie befchreiten. den höchften Lohn

des.felbftändig Schaffenden. die Freude am eigenen Werk. fichert. Am 3. April

1848 zu Paris geboren. wo fein Großvater mütterlicherfeits. 1>11 Blanche. als

Irrenarzt es zu einem Weltruf gebracht hatte. begann er feine Schulftudieu im

College Sta-Barbe. das damals auch Albert Delpit zu feinen ftrebfamen Schülern

zählte.-fiedelte fpäter nach dem Lhceum Bonaparte über. aus dem er das Zeug

niß der Reife mitfortnahm. ftudirte darauf in feiner Vaterftadt die Rechte. ward

nach beftandener Prüfung Advocat und ging. nachdem er eine Zeit lang als

Rechtsanwalt thätig gewefen. der Sache überdrüffig. zu den Iournaliften über.

Als Mitarbeiter des ..00ll3tjtuti0nne1" fchrieb Ohnet fünf Iahre lang die lei

tenden politifchen Berichte des Blattes. Eine befondere Auszeichnung lag für ihn

darin. daß er von dem Herausgeber mit der Theaterkritik betraut ward. Als

Neftor Roqueplan's zweiter Nachfolger im Amte mied er es gefliffentlich. die kritifche

Feder mit rückfichtslofer Strenge zu handhaben; denn fchon wußte er aus eigener

Erfahrung. mit welchen Schwierigkeiten der Anfänger zu kämpfen hat. ehe es ihm

gelingt. mit feinen Werken bis zur Bühne vorzudringen. und daß gerade wegen der

gewährten Aufmunterung einer wohlwollenden Kritik denn doch der Preis gebührt.

Bei feiner wefentlich dramatifchen Begabung. die in all feinen Romanen zu Tage

tritt. kann es nicht wundernehmen. daß :er zunächft als Bühnenfchriftfteller fein

Glück verfuchte. Sein Erftlingswerk. das fünfactige Drama ..Regina Sarpi" -

der Zettel nannte Denahrouffe als feinen Mitarbeiter - ging 1875 im Theatre

hiftorique mit Marie Laurent in der Titelrolle in Scene nnd fand eine recht

beifätlige Aufnahme. Das Stück fpielt auf Corfica. Die Familien Sarpi und

Teverano liegen feit langer Zeit in Fehde. Regina Sarpi liebt ihren Vetter

Luigi Berga. will denfelben bereden. den leßten Teverano. Matteo. auf Grund

der Vendetta zu tödten. und vollbringt. als der Iüngling fich deffen weigert. das

blutige Werk felbft auf hinterliftige Art. Luigi liebt Andrea Teverano. das ift

der Grund feiner Weigerung. Regina erfährt es. Leidenfchaftlich erregt erhebt

fie keine Einfprache. als Luigi für den Mörder gehalten wird. und diefer. der um

ihre Schuld weiß. verräth fie nicht. da er ..beim Seelenheil feiner Todten" ge

fchworen hat. das Geheimniß wahren zu wollen. Schließlich wird aber doch

Regina Sarpi des Verbrechens überführt. und. dem menfchlichen Strafgericht vor

greifend. begeht fie Selbftmord. Luigi Berga eheliccht Andrea Teverano. und

damit ift dem Familienzwift ein Ziel gefeßt. Die Kritik unterfchäßte den Werth

des Dramas nicht. Daß es gut gefchrieben. was fich durchaus nicht von den

meiften Dramen fagen läßt. daß es lebensvoll und anhaltend intereffant fei und

verfchiedene wahrhaft pathetifche Gipfelpunkte enthalte. durfte fie mit Recht hervor

heben. Merkwürdig ift. daß in dem Drama fchon die Manier des Romanfchrift

ftellers angedeutet lag; Haß und Liebe find in der That die Hauptfactoren. mit
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denen unfer Romancier feine Lefer in Athem erhält. und die meiften feiner Hel

dinnen haben das Blut jener Regine in den Adern.

Nach dem aufmunternden Erfolge diefes Debuts fchrieb Ohnet das vieractige Luft

fpiel ..Marthe". welches am 11. Aug. 1877 im Ghmnafetheater zur Aufführung ge

langte. Marthe ift die Stieftochter einer jungen Witwe. die den Tod des Gatten nicht

als den Verluft des Liebesglückes beklagen kann. und die. da fie aufrichtig liebt

und wahre Gegenliebe gefunden hat. den Entfchluß faßt. zur zweiten Ehe zu

fchreiten. aber. als fie gewahr wird. daß zu dem Mann ihres Herzens Marthe

in heißer Liebe entbrannt ift. 'jenen zwingt. ihre Stieftochter zu ehelichen. Beim

beften Willen konnte die Kritik. welche dem Autor übrigens bezüglich der Vorzüge

des Dialogs vollkommen Gerechtigkeit widerfahren ließ. fchon des Mangels an

Wahrfcheinlichkeit wegen in dem Stücke kein Meifterwerk erkennen. Im Grunde

durfte Ohnet in dem Miserfolge nur die Frucht eines Misgriffes. der als Autor

willkür gedeutet werden konnte. erblicken; feine Befähigung. für die Bühne zu

fchreiben. welche. wie nunmehr feftfteht. eine glänzende ift. hatte dabei niemand

beftritten. Nichtsdeftoweniger wandte er. da doch. zumal bei dem Ueberfluß von

Neuem. das den parifer Theaterdirectoreu zuftrömt. durch das Mislingen des

Verfuches im Ghmnafe dramatique fich die Ausfichten des Anfängers nicht ge

beffert hatten. als Autor der Bühne vorläufig den Rücken. um als Romanfchrift

fteller fein Heil zu verfuchen. Bald follte er zu der Erkenntniß gelangen. daß

das. was er für ein Unglück gehalten. einfach eine Wendung und Weifung zu

höchftem Glücke gewefen; denn nicht nur erwarb er fich mit dem Roman Ehre

und Ruhm. die Anerkennung von Hunderttaufenden; er brach fich auch durch den

Roman als Dramatiker Bahn. und auf einmal ftand er. von Beifall umraufcht.

auf fonniger Höhe.

Als er feinen erften Roman vollendet hatte. legte er - wol nicht ohne Zageu.

denn immer nach dem Vollenden eines Werkes. und das ift bezeichnend für feinen

Schriftftellercharakter. empfindet er eine heftige Abneigung gegen das Gefchaffene.

weil es ihm zu mangelhaft erfcheint - das Manufcript dem ebenfo unterneh

mungsluftigeu als verftändnißreichen Verleger Paul Olleudorff vor. Diefer las

und prüfte das Werk. prophezeite dem Verfaffer einen bedeutenden Erfolg. über

nahm natürlich den Verlag des Romans und bahnte damit dem jungen Romancier

einen Weg in die Oeffentlichkeit. der demfelben in kurzer Zeit eine große Zahl

von Freunden uud Bewunderern zuführte.

Ohnet's. von der Academie francaife mit einem Preife gekrönter Erftlings

roman ..Serge Pauine"*). der uuit all feinen fpäter erfchienenen Romanen den

Vortitel ..in-e bataillee (le la rie" gemein hat. gewährt feffelnde Einblicke in das

ränkevolle Treiben. zu dem in gewiffen Schichten der Gefellfchaft der Kampf ums

Dafein. infofern darunter das Ringen des einzelnen um irdifches Glück zu ver

fteheu ift. Anlaß gibt. In eigenartig durchgeiftigten leben- und charaktervollen

Geftalten. in draftifch gefchilderten. dem Gefeh der Steigerung entfprechend an

'*') ..Z-Orga Vanill0l' (142. Allfl.. Paris 1887).
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einandergereihten Auftritten kommt die Erzählung beim Lefer zu bewältigen

der. fpannender Geltung. Leidenfchaftliche Liebe. glühender Haß; edle Opferfreu

digkeit. eigennüßige Berechnung; wackeres gefchäftsmännifches Streben. maßlofes

fchwindelhaftes Wagniß. und andere Gegenfäße treten kämpfend in der Hand

lung zu Tage. bis fchließlich nach hartem Ringen den Gerechten der Sieg ver

bleibt. Das Buch ift im wefentlichen eine Verherrlichung der ewigen Wahrheit.

daß die Tugend den Menfchen allein zu beglücken vermag. Ueber dem fürft

lichen Müßiggänger und Freudenjäger. der in dem Titel. den er feiner Geburt

verdankt. bei feiner Befißlofigkeit ein gutes Mittel erblickt. mit der kleinen reichen

Bürgersbraut ein Vermögen zu erheirathen. fteht himmelhoch der Plebejer. der.

aus niederer Lebensftellung durch eigene Kraft fich emporringend. die reiche Braut.

die ihm der Zufall befchert. erft verdienen will; eben in diefem Gegenfaße bringt

der Roman aber auch den Kampf zur Anfchaunng. der in unferm Iahrhundert

der Aufklärung. des focialen Fortfchritts. den Adel des Wiffens und der Arbeit

über den Geburtsadel ftellt. Die eigentliche Heldin des Romans ift eine ehe

malige Bäckersfrau. Madame Desvarennes. welche durch ihre Umficht und ihren

Unternehmungsgeift es zu einem riefigen Vermögen gebracht hat und als Mehl

lieferantin mit großartigem Gefchäftsbetrieb im Faubourg St.-Germain ein pracht

volles Hotel bewohnt. Die Frau ift ein Kernweib. wie es in der parifer Han

delswclt gerade nicht felten vorkommt. und regiert im Comptoir mit einem Ver

ftändniß und einer Sicherheit. um die fie mancher regierende Fürft beneiden könnte.

Nach fünfzehnjähriger Ehe noch kinderlos und fchon gefonnen. das Gefchäft auf

zugeben. nahm fie. im Einverftändniß mit dem fpäter verfchiedenen Gatten. die

zweijährige Tochter eines tiefverfchuldet geftorbenen Edelmannes. deffen Schloß fie

gekauft hatte. zu fich. Ein Iahr darauf aber kam fie felbft mit einem Töchterlein

nieder. und dann brachen fich die Gefühle des Mutterherzens bei ihr mit einer

Macht Bahn. die fie in der kleinen Tochter ihren Abgott erblicken ließ. Nunmehr

find die beiden Mädchen zu Iungfrauen herangewachfen. Ieanne de Cernah.

das Waifenkind. ift eine hochwüchfige blauäugige Brünette von feuriger Ge

müthsart. Micheline Desvarennes eine zartgebaute träumerifch blickende fchwarz

äugige Blondine von anfpruchslofem. fanftem Wefen. aber ungewöhnlicher Hart

näckigkeit. Natürlich ift Fran Desvarennes frühzeitig auf die Verforgung der

heißgeliebten Tochter bedacht. Sie richtet ihr Augenmerk auf den Sohn einer

feit langen Iahren mit ihr befreundeten mittellofen Bandkrämerin. Pierte De

larue. der fchon als kleiner Knabe ihr Liebling gewefen ift und auf den Schulen.

die er befucht. regelmäßig die erften Preife davongetragen hat. und nicht lange

währt es. fo find die beiden Verlobte. Pierke ift kein Ausbund von Schönheit.

aber ein biederer. charakterfefter Iüngling. der fich fchämen würde. die Geliebte

zu ehelichen. ehe er nicht durch eine errungene Stellung fich ihrer würdig gemacht.

Er nimmt auf drei Iahre Abfchied. geht im Auftrage nach Afrika. fich dort als

Ingenieur auf Grund des Binnenmeerprojects neue Lorbern zu erwerben. und

wandelt auch erfolgreich die neue Bahn. Aber fchon nach einem Iahre ruft ihn

ein lakonifches Schreiben der Frau Desvarennes nach Paris zurück. Wenn er

nicht fofort komme. heißt es darin. führe die Braut ein anderer heim. Was ift



256 Unfere Seit. g g z

-

'Zi
tk

i

i

 

gefchehen? Von einem Befuche. den fie einer in Schottland lebenden Verwandten

abgeftattet. ift Ieanne in Begleitung eines jungen Fremdlings zurückgekehrt; diefer

hat im Flnge das Herz der reichen Erbin erobert. durch einen dritten. der Ieanne

liebt. bei der Frau Desvarennes um Michelines Hand angehalten und fich auf

den zornigen Befcheid derfelben. erft folie er fich auf drei Wochen von Paris ent

fernen. dann könne er kommen und ihre Antwort einholen. nach England begeben.

und voll Bangen fieht die Mutter den Augenblick herannahen. in dem fie der

Inniggeliebten. der fie nie etwas abgefchlagen. auch in Bezug auf die gewünfchte

Ehe zu Willen fein muß. Der fremde Iüngling ift Serge Panine. ein aus Pofen

gebürtiger Fürft. der bei Sadowa gegen die Preußen mitgefochten hat und einem

Heldengefchlecht angehören foll. Mit feinem herrlichen Wuchfe. feinen treuherzig

blickenden blauen Mädchenaugen. feinem langen lichtblonden Schnnrrbart in dem

ariftokratifch blaffen Antliß und feinen gewinnenden Manieren ift er ein ..gebo

rener Verführer". Als Pierre nach Paris kommt. ift der Fürft gerade von Eng

land zurückgekehrt. Er trifft ihn im Garten der Frau Desvarennes. wo Serge

mit Micheline und Ieanne einem luftigen Schäkerfpiel fich hingibt. Ein pein

licher Auftritt folgt. und als nach dem Scheiden Serge's Pierre gegen die Ge

liebte in Klagen und Vorwürfen feinem beklommenen Herzen Luft gemacht hat.

weiß er. daß ihn Micheline nur noch wie einen Bruder liebt. Dennoch. und

obwol ihr Herz einem andern gehört. will fie. wenn er darauf befteht. ihr Wort

halten und fein Weib werden. Allein hochherzig entbindet er fie ihres Gelöb

niffes. ja. nur das Glück der Geliebten im Auge behaltend. tritt er bei der Niutter

als Fürfprecher bezugs der Verbindung auf. und im Beifein der Fran Desva

rennes. die fchließlich. wenn auch mit Widerftreben. fich in das Unvermeidliche

fügt. bringen ihm Llliicheline und Serge hingebungsvoll ihren Herzensdank dar.

Als die Verlobung des Paares eine Thatfache ift. fteht im Salon Ieanne abfeits

mit finftern Blicken und zuckenden Nerven. Sie. das Opfer feiner Leidenfchaft.

hätte der Treulofe heimführen follen. Aber fie ift unbemittelt; Serge hat. wie

er ihr unter vier Augen gefteht. betreffs feiner Verbindung mit Micheline nur

dem Bedürfniß. ftandesgemäß zu leben. Folge geleiftet. räth ihr. ein Gleiches zu

thun nnd dem reichen Bankier. der um ihre Hand angehalten. ihr Iawort zu

geben. und erbittert. von Rachgier durchglüht. ruft fie den Freier herein und

bewilligt ihm ihre Hand. Das ift Cahrol. Serge's Brautwerber. der Auvergnate

und ehemalige Ochfentreiber. das Urbild des rechtfchaffeuen Finanzherrn. der befte

Freund der Fran Desvarennes. die ihm mit ihren Kapitalien vollends empor

geholfen. auch ein Freund* des von ihm bei ihr eingeführten Financiers Herzog.

der ihm mit feinen großartigen Gründerplänen imponirt hat. nur zu bald aber

auch ihm fich in feinem wahren Lichte zeigen foll. An dem Abend fagt Serge

zu der Frau Desvarennes: ..Für all das Glück. welches Sie mir gewähren. kann

ich Ihnen nur mein Leben bieten. Nehmen Sie es an. meine Gnädige. es ge:

hört Ihnen." Und in einem feltfamen Ton erwidert fie: ..Ich nehme an. Von

heute an gehören Sie mir." Das Bangen um die Zuknnft des Kindes läßt der

Frau keine Ruhe; aber noch ehe der Tag der Hochzeit erfchienen. hat Serge fie

mit feinen umftrickenden Schmeichelreden beruhigt. ja. beglückt mit der Erklärung.
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ihr Vorfchlag. mit feiner jungen Gattin eine Wohnung in ihrem Hotel zu be

ziehen. entfpreche durchaus feinen Wünfchen. Doch fchon am Tage der Doppel

hochzeit. welcher als ftiller Wächter über Michelines Lebensglück mit betrübtem Herzen

auch Pierte beiwohnt. foll ihr ein betrübendes Licht aufgehen. Das Feft wird

auf Schloß Cernah gefeiert. Als Cahrol am Abend die ihm Angetrante heim

führen will. weigert fich Ieanne. plößlich von Abfcheu vor dem etwas derben

Manne ergriffen. mitzukommen. Es kommt zwifchen den beiden zu eincm heftigen

Auftritt. Frau Desvarennes nimmt die Tieferregte ins Verhör. und Ieanne

berichtet ihr. vom Zorn übermannt. die traurige Wahrheit. Der Schlag ift hart.

Aber die nur auf das Wohl ihres Kindes bedachte Mutter ermannt fich. bringt

durch ihr Zureden Ieanne dahin. daß fie gehorfam einlenkt. und hebt mit einer

herzhaften Erklärung Cahrol's Verdacht. Micheline hat inzwifchen auch etwas

Befonderes erlebt. Eine fchöne Engländerin. die an Serge's Arm auf der Schloß

terraffe erfcheint. ftreift ein koftbares Armband. auf dem das Wort ..Zemper"

fteht. ab und fteckt es ihr an ; aber kaum hat diefelbe mit ironifcchen Glückwünfcchen

auf den Lippen den Rücken gewendet. fo nimmt es Serge der Gattin ab und

wirft es ins Waffer.

Ein paar Monate verleben Serge und Micheline in Glück und Freude. Die

Mutter. welche nur den einen Wunfch hegt. ihr Kind glücklich zu fehen. hat fich

wieder beruhigt. zumal Cahrol. der fich mit Herzog zur Begründung eines großen

Aetienunternehmens. des ocean Luropeen. verbunden hat. gleich nach der Hochzeit

behufs einer Rundfahrt durch Europa mit feiner Gattin abgereift ift. Ieanne ihr

fomit keine Sorgen mehr macht. Da wird bei Serge. der fabelhafte Summen

daraufgehen läßt. um echt fürftlich zu leben. der Spielteufel rege. Durch die

Zeitung erfährt Frau Desvarennes feine Aufnahme in den (X1-ancl 0ercle. Das

Blut kocht ihr in den Adern beim Lefen der Nachricht. Um Michelines Lebens

glück ift es in ihren Augen gefchehen. Eines Morgens bringt ihr Marechal. der

Bufenfreund Piertes und ihr treuer Secretär. einen Schuldfchein über 10000() Frs.

von Serge's Hand. den der Bote des Darleihers im .Cercle im Comptoir zur

Zahlung eingereicht hat. Außer fich. geftattet fie die Auszahlung der Summe.

eilt mit dem eingelöften Schnldfchein zu Serge und ftellt ihn in heftigen Worten

zur Rede. Zornentbrannt erklärt ihr Serge das Verfehen des Boten. der den

Schein bei ihm einreichen follte. und zwingt fie mit der Drohung: ..ou taut est

Fi .juniuj8 fini entre 1l0118". die gezahlte Schnldfumme wieder von ihm anzunehmen.

Die nächfte Folge des Auftritts ift Michelines unverkennbare Abkehr von der

Mutter. Grollend erfährt nach einem Monat der Trennung die leßtere aus dem

Munde der Tochter. Serge mache fich ihrer Gefundheit wegen Sorgen. der Arzt

habe zu einem Luftwechfel gerathen. und aufs Aeußerfte gebracht. heißt fie Micheline

in herben Worten gehen. Das junge Ehepaar geht nach Nizza. wo das alte

Freudenleben fortgefeßt wird. Alle parifer Bekannte finden fich dort zufammen.

auch Cahrol. der inzwifchen mit Herzog den Scenic lluropäen gegründet hat. und

Ieanne kommen. Sobald diefes Micheline der Mutter beiläufig gemeldet. eilt

diefe in Begleitung Marechal's beforgt dahin. In einer Unterrednng mit der

Theuern. die fie gegen den Gatten vertheidigen. deren Herz fie wiedererobern
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möchte um jeden Preis. fpricht fie ihr Befremden darüber aus. daß Serge fchon

den größern Theil ihrer Vier-Millionen-Mitgift hat verfchwenden können. da der

Ehecontraet doch nach dem Dotalfhftem abgefchloffen worden. und da gefteht

Micheline. daß fie fchon am Tage nach der Hochzeit dem Gatten mit ihrer Namens

unterfchrift carte blanebe bezugs ihres Vermögens ertheilt habe. Entrüftet klagt

Frau Desvarennes nun auch in Serge den leidenfchaftlichen Spieler an. Allein

Micheline. welche die Liebe gegen alle Gebrechen des Gatten blind gemacht hat.

entfchuldigt ihn in allem. und felbft dann noch. als ihre Mutter mit Bezug auf

Serge die prophetifchen Worte gefprochen: ..Nach den Karten die Pferde. nach

den Pferden die Vetteln". nimmt fie ihn. obwol im Herzen getroffen. in craffer

Verblendung gegen die Mutter in Schuß. Den Abend treffen fich in einem dunkeln

Gemache Ieanne und Serge. Die Leidenfchaft fiegt; allein ein dumpfer Wehe

laut fchreckt die Ehebrecher aus der fträflichen Umarmung auf: erblickt hat fie. j

den Thürvorhang lüftend. im hereinflutenden Scheine Pkicheline. und mit ihr

Pierre. Sie fchleichen fich im Dunkeln davon. und Micheline. die zur Seite des

biederherzigen Iünglings. dem fie den Fremdling vorgezogen. bittere Thränen

weint. befchwört Pierre. ihrem Gatten ihr Mitwiffen uicht zu verrathen. und läßt L

Pierre allein. Entfchloffen kommt Serge. der erfahren will. wer ihn entdeckt hat.

zurück; barfch bejaht Pierre feine Frage. ob er es gewefen. und hält ihm in

harten Worten das Schändlicbe feiner Handlungsweife vor. und als ihn Serge

mit chnifchem Lachen fragt. mit welchem Rechte er fich in feine Angelegenheiten

mifche. verfeßt er mit Würde: ..Ich konnte Micheline ehelichen und opferte ihrer

Liebe die meinige. darin befteht mein Recht. Und um meiner zertrümmerten Zu

kunft. um meines verlorenen Glückes willen mache ich Sie verantwortlich für ihre

Zukunft und ihr Glück." Pierre will. er foll ihm auf Ehrenwort geloben. die

Frau Cahrol von jeht ab meiden zu wollen. und als Serge fich deffen höhnifch wei

gert. erklärt er ihm. Micheline betrachte ihn als ihren Bruder. er werde fie im

Nothfall als ein Bruder zu vertheidigen wiffen. und er verläßt den Grimmerfüllten

mit der Warnung. er wolle ihn fchon zwingen. ihr Glück heilig zu halten. Mit

der Gattin nach Paris zurückgekehrt. miethet Serge ein kleines Haus im Bois de

Bonlogne und feßt in demfelben das fträfliche Verhältniß mit Ieanne fort. Auf f

einer Fahrt durch den Wald gewahrt Frau Desvarennes plößlich Serge mit einer l

tiefverfchleierten Dame am Arm. Ueberzeugt. daß es Ieanne gewefen ift. willfie den Eidam zu Haufe ins Verhör nehmen. Serge aber empfängt fie mit Spott .

und Hohn. erklärt ihr. es fei mit feiner Geduld zu Ende. er wolle Herr im

Haufe bleiben u. f. w.. und die Entrüftete richtet an den Hochmüthigen die Worte:

..Was find Sie denn. daß Sie fo gegen mich aufzutreten wagen! Ein Bedienterl

Ein von mir gedungener Ehemann!" Sie verläßt den Fürften. der ihr. fprachlos

vor Wuth. die Thür weift. mit der Drohung: ..Sie haben mir Troß geboten.

Sie follen es mit mir zu thun bekommen. Guten Tag!" Ihr Erftes ift. daß

fie dem Spieler ihre Kaffe verfchließt und ihren Freund Cahrol. der den Abend

ihm wieder eine beträchtliche Summe vorftrecken will. zwingt. davon abzuftehen.

Rafch geht es nun abwärts bis zur Kataftrophe. Von Cahrol als Borger ab

gewiefen. ftößt Serge auf Herzog. der. nachdem er mit Cahrol den 0reiclit lLm-opeen

u. -_ - 1-...]
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gegründet. nun ein noch viel großartigeres Aetienunternehmen. den (nean [luirersel.

ins Leben rufen will und dazu bekannter Perfönlicchkeiten mit hochklingendem Namen

bedarf. mit feinem Gelde und feinen Vorfpiegelungen ihn zunächft zum Börfen

fpiel verleitet und bald nebft andern Leuten ejaeclem tat-inne für feine Zwecke

gewinnt. Dank den pompöfen Gründernamen und dem Rufe Herzogs läßt fich der

create llnirereel anfangs glänzend an. Die Actien fteigen. Aber jäh kommt der

ilkiedergang. Cahrol. der fich weislich an dem neuen Unternehmen nicht betheiligt

hat. warnt den Fürften; vergebens! Und als Herzog feinem Werkzeug einen Plau

auseinandergefeßt hat. durch deffen Ausführung er das Unternehmen wieder empor

fchwindeln will. fichert ihm Serge die dazu erforderlichen Geldmittel mit einer

Quittung über 10 Mill.. die in Cahrol gehörenden Actien des (nean llaropäen

in der Kaffe deponirt find. Herzog geht mit den 10 Mill. nach London. dort

feinen Plau ins Werk zu feßen. Allein die »erwartete Wirkung bleibt aus. In

einer Soiree. die Cahrol gibt. feßt diefer der Frau Desvarennes den Fall aus

einander. Die von Herzog benußten Werthe gehörten nicht ihm. fondern Aetionären.

und fie will diefelbeu. geht es nicht anders. erfeßen. Er will ihn jedoch fchon

zwingen. den Raub herauszugeben. und ohne Säumen nach London abreifen. Als

dies Micheline. die längft leidend ift. erfährt. fteigt ein fchrecklicher Verdacht in

ihr auf: nicht weil er in den Club gehen will. fondern weil er vorhat. die

Nacht in dem Haufe mit Ieanne zuzubringen. hat Serge feine Zufage. fie nach

Haufe begleiten zu wollen. widerrufen. Der lange verhaltene Schmerz bricht fich

endlich gewaltfam Bahn. und. bewältigt. macht fie der Mutter gegenüber in

Thränen ihrem geängftigten Herzen Luft. Lieber als feine Untreue wäre ihr

fein Tod. Sie klagt fich in bittern Worten felbft an. Er ein Verräther an ihr.

Verräther an feinem Freunde: wie fchämte fie fich nicht. einen folchen Menfchen

zu lieben! Frau Desvarennes will fich bezüglich des Verdachtes ihrer Tochter

Gewißheit verfchaffen. Als Micheline fich entfernt hat. foll ihr Ieanne beichten.

Aber diefe hat fich. wie fie betheuert. nichts vorzuwerfen. Gleich nach ihrem

Fortgehen kommt reifefertig Cahrol. mit ihm Pierre. ..Sie dürfen nicht abreifen".

fagt Frau Desvarennes. zu dem Bankier gewendet. ..Ihre Hansehre fteht auf

dem Spiel. Wenn Sie erfahren wollen. wer Ihr Nebenbuhler ift. fo kehren Sie

heute Abend nach Haufe zurück. Handeln Sie nach Ihrem Gewiffen; ich handelte

nach dem meinigen." ..Ihr Thun ift ein entfeßliches". ruft Pierte. von Schrecken

erfaßt; doch Cahrol. den leidenfchaftlich Liebenden. der nie an der Treue feiner

Gattin gezweifelt. treffen die enthüllenden Worte wie ein Keulenfchlag. Tödteu

will er beide. die Treulofe und ihren Galan. Als es ftill im Haufe geworden

und Ieanne in ihrem Schlafgemach des Buhlen harrt. kommt Pierre und unter

richtet fie. in der Abficht. Unglück zu verhüten. von der ihr drohenden Gefahr.

Iedoch mit den Worten: ..Hinaus. oder ich rufe!" weift fie ihm erboft die Thür.

Als Serge gekommen. beredet fie ihn im Liebeswahnfinn. mit ihr zu entfliehen.

Es geht nicht: die Hinterthür unten ift verfchloffen. Sie wollen die Galeriethür

oben zur Flucht benußen; es ift zu fpät. Cahrol begehrt Einlaß. fprengt die

Thür auf. ergreift in leidenfchaftlicher Erregtheit einen Feuerbock vom Herde. holt

damit zum Streiche wider Ieanne aus. die fich zwifchen ihn und Serge geftellt
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hat. läßt beim Anblick der herrlichen Erfcheinung. die ihm eine unwandelbare

Liebe eingeflößt. den Arm mit der Mordwaffe machtlos finken und ftürzt. während

Serge auf Ieanne's ftillen Wink das Weite fucht. in ein dumpfes Schluchzen

ansbrechend. auf das Ruhebett hin. Am andern Morgen berichtet Cahrol. den

der Gratm faft zum Greife gemacht hat. der Frau Desvarennes. was gefchehen fei.

Sein Entfchluß fteht unwiderruflich feft. Wenn der Fürft. der Geld- und Ehren

dieb. wie er ihn nennt. nicht am Abend verfchwunden ift. will er ihn vor die

Schranken des Affifenhofes bringen. Vergebens erbietet fich feine Freundin. die

Schuld abzutragen; vergebens bittet. befchwört fie ihn. den Varfaß fahren zu

laffen: fie muß einfehen. daß alles Hoffen verloren ift. Tief erregt kommt

Marechal und berichtet. die Iuftiz habe fich ins Spiel gemifcht. .die Bücher des

(nean lluieergei in Befchlag genommen und die Siegel angelegt. und die Prin

cipalin entfernt fich mit der Antwort: ..Ich gehe. mit dem Fürften meine Rech

nung abzufchließen." Inzwifchen hat Serge bei Herzog. der fich zur Flucht

nach Aachen anfchickt. die Gewißheit eingeholt. daß hier nur Schmach und

Schande feiner harten kann. Er wendet fich an Micheliue: nur fie mit ihrem

Einfluß auf die Mutter kann ihn retten. Micheline geht. die Mutter aufzufuchen.

Entgegen kommt ihr Ieanne. die Serge vor der Gefahr. die ihm von feiten

Cahrols droht. warnen will. Nach einem heftigen Wortwechfel. in dem Ieanne

ihre Rechte geltend zu machen fucht. illiicheline ihrer Liebe das Opfer bringt. daß

Z; fie ihre Nebenbuhlerin auffordert. im Verein mit ihr die Großmnth Cahrofs an

i zuflehen. und ihr fchwört. fie wolle. wenn Serge einmal gerettet. ihn nimmer

wiederfehen. gibt Ieanne erfchüttert beffern Gefühlen Raum und fagt fich von

ihm los. und beide eilen. das Werk der Rettung zu vollbringen. Mittlerweile

hat fich als Iuftizpfleger Pierre zu Serge begeben. Er fordert ihn zum Zwei

kampf. Feig weicht ihm Serge aus. ..Soll ich Sie ohrfeigen. um Ihnen Muth

zu machen?" fragt die Hand erhebend Pierre. Zähueknirfcchend ergreift Serge

einen Revolver. ..Ganz recht". ruft Pierre. indem er auf ihn zufchreitet. mit

fchrecklichem Lachen. ..Nach dem Diebftahl Meuchelmord!" Da kommt Frau

Desvarennes; Pierre folgt ohne Widerrede ihrem Befehle. fich auf ihr Zimmer

zu begeben. und fie wendet fich zu Serge. Der Fürft hat abwartend den Revolver

auf den Tifch gelegt. fpielt erft demüthig den Reuigen. fchlägt aber. fobald er

aus ihrem Munde erfahren. daß fie Micheline nicht gefehen. in der Annahme.

auch diefe habe fich von ihm abgewendet. einen andern. Ton an. erklärt ihr in

feiner frechen Weife. er reife den Abend nach Aachen ab. wo er mit feinem

Affocie das Gefchäft neu beginnen wolle; feine Gattin und auch fie. da fie fich

nicht von der Tochter trennen möge. folle ihn begleiten. ..Meine Tochter und

ich bei Ihnen. in der Klauke. die Ihrer harrt?" lautet die Antwort. ..Nun und

nintmer!" ..Ia. was hoffen Sie denn?" Da erfcheint mit verftörtem Geficht

Marechal. reicht der Prineipalin eine Karte. diefe ertheilt ihm nach einem Blick

auf diefelbe erbleichend den Befcheid: ..Schon gut; er foll warten". wirft die

Karte auf den Tifch. und Serge lieft: ..Delorme. Gerichtscommiffar." Bei den

erklärenden Worten der Frau. man komme einfach. ihn zu verhaften. reißt der

Held fchreckensbleich den Schrank auf. Er leert die mit Gold und Banknoten
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gefüllten Schubläden in feine Tafchen. will über die Hintertreppe entfliehen. Aber

nein. die Thür dürfte befeßl fein; er will es darauf ankommen laffen; noch ift

er nicht vernrtheilt. übrigens ift feine Schwiegermutter einflußreich. ..Der Eidam

einer Desvarennes". verfeßt Michelines Mutler. ..feßl fich nicht auf die Anklage:

bank des Schwurgerichts. felbft nicht. um freigefprochen zu werden." Als er fie

zornig gefragt hat. was er denn thun folle. und fie einfach auf den Revolver

deutet. ruft er. die Waffe vom Tifche ftoßend: ..Ah. erfchießen foll ich mich!

Das wäre des Vergnügens zu viel für Sie." ..Elender!" ruft da. in wilde-m

Zorn entbrennend. Frau Desvarennes.- ..Nicht einmal ein Panine bift du. ein

Panine weiß zu fterben. Deine Mutter hat ihren Gatten hintergangen: der Sohn

eines Lakaien bift du." Nach einer parififch ehnifchen Bemerkung wendet Serge

den Fuß zur Flucht. Die Kaufherrin aber ergreift den Revolver und vertritt

ihm den Weg. Wüthend umfaßt er fie und fchleudert fie von fich. Schon faßt

er den Thürgriff. da kracht ein Schuß. der Hand des Weibes entfinkt die Waffe.

und zu Tode getroffen ftürzt Serge zu Boden. Gerade tritt Micheline mit der

verhängnißvollen Quittung in der Hand herein. und einen jähen Weheruf aus

ftoßend finkt fie bewußtlos über die Leiche hin. Mit dem Iuftizcommiffar erfcheint

Marechal; gleich erkennend. was gefchehen. erklärt diefer dem Commiffar ruhig.

der Fürft habe. obwol es um feine Sache gar nicht fo fchlimttm ftehe. bei feinem

Kommen den Kopf verloren und Selbftmord begangen. .und mit der wiedereroberteu

Tochter im Arm fucht die Fran Desvarennes ihr Zimmer auf.

Nach diefem dramatifch gehaltvolleu. in der Verkettung der Auftritte vor

trefflichen. anch des Autors Meifterfchaft in der Charakter-zeichnung darlegenden

Werke. das. vom Verfaffer für die Bühne bearbeitet. auch auf den Bretern einen

glänzenden Erfolg erzielte. fchrieb Ohnet den Roman ..Der Hütteu1ueifter"*).

der. in der Anlage ebenfo gut durchdacht. in origineller Erfindung den erften

wol noch übertrifft. unbedingt im *Ausgang noch befriedigender wirkt. auch den

Verfaffer durch die treffende Durchführung eigenartiger feelifcher Wandlungen

noch bedeutender erfcheinen läßt. Unfer ?lutor plant übrigens lange. und erft

wenn er ein Werk vollftändig im .ikopfe hat. geht er aus Riederfchreiben. Dann

fchließt er fich ein und arbeitet unverdroffen. bis er daffelbe vollendet hat; fünf.

fechs Monate können darüber vergehen. Eine kluge Beratherin fteht ihm in feiner

jungen Gattin zur Seite. die all feine Mannferipte ins Reine bringt. ohne deren

rechtzeitiges Eiufchreiten er feinen. von ihr mit Recht obeuangeftellten. zweiten

Roman im Manufcript ins Feuer geworfen hätte. Im wefentlichen ift ..Der

Hüttenmeifter" ein Pendant zu ..Serge Panine". In beiden Romanen befiegt Liebe

einerfeits. Groll über die betrogene Liebe. fowie felbftfüchtige Berechnung anderer

feits das Standesvorurtheil. Der erfte ift reicher an feffelnden. fpanuenden Auf

tritten. der zweite gehaltreicher und bedeutender in pfhchologifcher und moralifcher

Beziehung. In dem Roman ..Der Hüttenmeifter" macht der Autor weuiger Zu

geftändniffe an die Leidenfchaft. und das begründet deffen höhern fittlichen Werth.

') ..l-e m8in-e (ie Borges" (234. Aufl.. Paris 1887).

unfere Zeit. 1857. 1!. 16
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Miteinander gemein haben die beiden unglücklich Liebenden: Pierre Delarue und

Philippe Derblah. eine Charakterftärke. die ans Uebermenfchliche. folglich Un

toahrfccheinliche. ftreift. Philippe Derblah. der Befißer eines Rittergutes und

zweier Hüttenwerke. ein durchaus ehrenhafter. aber auch felbftbewußt ftolzer Manu.

liebt Claire. die echt ariftokratifch gefinnte geift- und gemüthvolle. bildfchöne Tochter

der mit ihrem Sehne Octave nnd ihr das Nachbarfchloß bewohnenden Marquife

de Beanlieu. Die Zweiundzwanzigjährige hat fich vor drei Iahren mit dem

Herzog Gaftou de Blignh. ihrem Vetter. verlobt und ihre Liebe zu ihm treu be

wahrt. Allein Gaftou hat als Gefaudtfchaftsfecretär zu Petersburg fich von den

Freuden einer durch und durch verderbten Gefellfchaft feffeln laffen und ift dabei

ein Spieler und herzlofer Wüftling geworden. Iufolge eines von dem betrogenen

Gatten entdeckten Liebeshandels nach Paris zurückgekehrt. erfährt er. daß die

Marquifc einen vor Iahren von ihrem verftorbenen Gemahl in England anhängig

getuachten Erbfchaftsproceß verloren hat. und da dies. bei deu mislichen Ver

mögensverhältniffen der Mutter. Alice um ihre Ausfichten bringt. befinnt er fich.

als ihm ein fteinreicher Kräuter. der ihm mit feinem Gelde aus der Spielfchuld:

klentme geholfen. fein Töchterlein Atheuais zur Ehe anträgt. nicht lange und geht

auf den Vorfchlag des zehufachen Millionärs ein. Diefe Atheuais. ein kleines.

riihriges. rachfüchtiges Ding. ift mit Claire im Klofter erzogen worden und hat

fich in der langen Zeit von dem adeligen Fräulein allerhand Demüthigitngen

gefallen laffen müffen. Nun rächt fie fich dafür an der Verhaßten. indem fie.

nachdem ihr Vater ein in der Nähe des Schloffes der Marquife gelegenes Ritter-gut

gekauft. ihr perfönlich ihre Verlobung anzeigt. Erfchüttert läßt die Liebende.

allein. ihren Thräneu freien Lauf. Als aber Gaftou. der iu der Abficht hergeeilt

ift. dem Befnch vorzubeugen. erfcheint. empfängt fie ihn. als hätte er durchaus

nichts gegen fie verbrochen. und ftellt ihm - die Marquife hat ihr den nnglücklicheu

Ausgang des Proceffes verheimlicht - den Hüttenmeifter. deffeu Fürfprecher der

Ortsnotar gewefen. als ihren Bräutigam vor. Um Mitternacht findet auf ihren

Wunfch die kirchliche Traunng ftatt. Aber die alte Liebe ift in ihrem Herzen

noch nicht erftickt. Im Brautgemach zeigt fie fich gegen den Gatten in einem

befremdenden Lichte. Er will ihr zu Willen fein und fie allein laffen. Als er

jedoch. hingeriffen. ihr feine innige Liebe betheuernd. fie leideufchaftlich umfaßt.

ftößt fie ihn mit heftigen Worten zurück. Sie liebt noch immer jenen Elenden.

unverhohlen gibt fie es ihm zu verftehen. Sie wirft ihm vor. er habe fie mot

ihres Vermögens wegen geehelicht. Und er. der um das Ende des Proceffes

weiß. verräth es ihr nicht! Aber die tiefwurzelnde Liebe drängt bei dem tief

Gckräukten der Stolz des Gerechteu iu den Hintergrund. und voll edler Ent

rüftung erklärt er ihr. zwifchen ihnen fei alles aus. feine Gattin bleibe fie. aber

nur in den Augen der Welt. und flehe fie ihn auf den Knien um Verzeihung

z an. fo werde er ihr kein Wort des ?Nitleids fcheukeu. Und der Willensftarke

hält Wort. Claire erkrankt; im Fieberwahnfiun offenbart fie. was ihr Herz

foltert. und er wacht zu Tode betrübt an ihrem Lager. ..Wer t-veint denn in

t meiner Nähe? Bift du es. Winner?" fragt fie in einem lichten Augenblick. Und

ihren Gatten erkennend. ftammelt fie: ..Philippe. o. vergib. vergib mir!" Als
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fie nach langen Monaten genefen. ift jene nnfelige Liebe aus ihrem Herzen getilgt.

Aber eine Annäherung hat zwifcheu den Gatten nicht ftattgcfunden. Als Claire

für ihren Bruder bei Derblah um die Hand feiner Schwefter anhält. fchlägt er

ihr die Bitte rund ab. Den Tag über verkehren fie miteinander wie gute Freunde.

die Welt hält fie für glücklich. Misgünftig feßt Athenais. die inzwifchen Herzogin

geworden und mit ihrem Vater und Gafton im Hatufe verkehrt. das Werk der

Rache fort. indem fie ihr nun auch die Liebe des Gatten zu ranbeu fucht. während

der Due. den Haß Derblah's herausfordernd. als Wüftling Claire begehrt. Da

wird im Herzen der jungen Gattin. die inzwifchen durch Octave erfahren. wie es

um den Proceß. der ihr den Reichthnm bringen follte. fteht. und renevoll erkannt

hat. wie fehr fie dem Hochherzigen. der es vor ihr geheimgehalteu. unrecht

gethan. die Eiferfucht rege. Sie fordert. nachdem fie den Elenden. der fie ver

derben möchte. wiederholt entrüftet von fich gewiefen. die Herzogin auf. ihre Be

fnche vorderhand einzuftellen. und als Athenais höhnifch mit fchroffer Weigerung

antwortet. wendet fie fich im Beifeiu ihres Gatten und verfchiedener Gäfte an

de Blignh mit den Worten: ..Herzog. bringen Sie Ihre Gattin fort. wenn ich

fie nicht vor aller Augen hinausjagen foll." Ruhig erklärt der Hüttenmeifter. von

Blignh zur Rede geftellt. was feine Frau. aus welchem Grunde es auch fein möge.

thue. halte er für wohlgethan. und damit ift der Zweikampf unvermeidlich gemacht.

Nach einer fchlaflofen Nacht empfängt Claire den Gatten. der in aller Frühe fein

Haus bcftellt. ihrem Bruder Sufanne zur Ehe bewilligt. diefe nnd fein ..theueres

Weib" zu feinen Erbinueu cingefeßt hat. Sie macht fich die bitterften Vorwürfe;

fie will. um den Zweikampf zu verhüten. fich vor der Herzogin demüthigen:

Derblah verbietet es ihr. Als er fie des Böfen wegen. das er ihr zugefügt. um

Verzeihung bittet. umhalft fie ihn: ..Bitte. gehe nicht! Ach. wenn du wüßteft.

wie fehr ich dich liebe!" Und er macht die Bedeutung der Worte geltend ..Pflicht"

und ..Ehre". Sie befchwört ihn. fie nicht zu verlaffen. ohne ihr gefagt zu haben.

daß er fie liebe. Und der Scheidende bleibt unerfchütterlich. Seine Abfchieds-

worte lauten: ..Beten Sie zu Gott um mein Leben!" Claire ift in Verzweiflung.

Aber fie ermanut fich. eilt nach der Lichtung im Walde. wo der Zweikampf ftatt

finden foll. und als die Gegner mit der Mordwaffe in der Hand einander gegen

überfteheu und eben der Commandornf ..Feuert" erfchallt. fpringt fie gazellenrafch

auf Gafton zu und verfchließt mit der Hand die Mündung feines Revolver-Il.

Gerade geht der Schuß los. und wie im Triumph die durchbohrte Hand fchwenkeud.

finkt fie bewuußtlos zur Erde. Starr vor Eutfeßeu. mit blutbefprißteuu Autliß

fieht Gafton. Wild erregt fpringt Philippe herzu und trägt die Ohnmächtige

nach dem Wagen. Der Herzog. der den Zweikautpf als beendet betrachtet. läßt.

zu beffern Gefühlen erwacht. dem Hüttenmeifter durch einen Secundanteu fein

herzliches Bedauern über das Unglück fagen. und mit einem herzerhebeuden Auf

tritt. deffen verföhnende Bedeutung in der von Philippe feiner Claire gegebenen

Antwort: ..Ia. ich liebe dich!" gipfelt. kommt der Roman zum Abfchluß. Auch

diefes Werk bearbeitete Ohuet für die Bühne: das Drama ..Der HüttenmeifteM

erzielte wie ..Serge Panine" im Ghmnafetheater einen durchfchlagcnden Erfolg.

16*
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. Rothe-s. heißes Zigeuuerblut wallt in dem Frauenherzeu. das Ohnet in deuu

Roman ..Gräfin Sarah") feine Macht zu leidenfchaftlicher Erregung entfalten

läßt. Als kleine Gipfh ift Sarah von eiuer den Verluft ihres Töchterleins

beweineudeu reichen irläudifcheu Witwe an Kiudesftatt angenommen worden.

Streng fittlich erzogen. hat fie mit 26 Iahren. als nach deuu Tode ihrer Adoptiv

mutter bereits der Waudertrieb des Zigeuners in ihr rege geworden. noch keine

Liebesreguug verfpürt. Erft als fie die Gattin eines jovialeu Sechzigers. des

Generals Grafen de Caualheilles. ift. ahnt ihr. daß deffen Adjutant. Pierre

Severac. ein ernfter juuuger Manu. der in deuu Grafen deu Bufeufreund feines

x bei Bornh gefallenen Vaters und feinen Wohlthäter verehrt. den fchlumuuern

Z den Funken bei ihr geweckt hat. Erbittert über die Kälte. die der Iüngling

gegen fie an den Tag legt. demüthigt fie ihn auf einem Ball im Elhfee auf em.

pfindliche Weife. Tiefverleßt will Severac uuu feine Verfeßung nach Algerien

einkommen. Allein der Graf beftellt ihn zu eiuer verföhneudeu Zufammeukunft

mit feiner Gattin. und Sarah's plößlich ftüruuifch aufwallende Leideufchaft bringt

den Unerfahrenen ganz iu ihre Gewalt. Als der Sinnenraufch verflogen. kommt

l bei Severac die folternde Reue. Aber uuit däuuonifcher Gewalt umgarut ihn das

- fchöne Weib wieder uud wieder. Deuuuoch reißt er fich eudlich los uud geht nach

Algerien. Schon nach einem Iahre ruft ihn jedoch. auf Sarah's Betreiben. der

Kriegsminifter zurück. und von neuem fucht ihn die Sirene mit ihren Reizen zu

umgarueu. Inzwifcheu ift aber Seoerac in keufcher Liebe zu Blanche. der im

Klofter erzogeneu Nichte des Grafen. eutbrauut. und alle Verfuche Sarahs fcheitern

fortan an feiner Staudhaftigkeit. Auch ihr leßter im Treibhaufe von Schloß

Caualheilles fchlägt fehl. und als der Graf das Paar überrafcht. beugt Blanche.

die uugefeheu fcham: uuud zoruvoll den Euthülluugeu der Unterreduug beigewohut

hat. uur dadurch einer Kataftrophe vor. daß fie zu einer Nothlüge greift. währeud

Se'verac's Freuud. der Notar Froffard. der draußen Wache geftaudeu. die Er

kläruug mit der Auisfage ergänzt. fein Freund habe. fterblich in Blauche verliebt.

die Gräfin als Fürfprecheriu bei ihm. deuu Grafen. gewinnen wollen. Beruhigt

und erfreut fagt der Graf. als Blauche eiugewilligt. zu der Verbindung Ameu.

Folterqualen im Herzen geht Severac. tiefbetrübt Blanche: kann fie denn den

Schuldigen. wenn auch Reuigeu. noch lieben? Und der Kampf zwifchen ihr uud

der Gräfin beginnt. Diefe verlangt von ihr. fie folie auf die Heirath verzichten;

uuit deuu Befcheid: ..Sie ift der einzige Beweis für Ihre Unfchuild. den wir Ihrem

Gatten geben können". bringt fie die leidenfehaftlich Erregte cudlich zum Schweigen.

Am Abend des Hochzeitstages droht die Verzweifelude der jungen Gattin mit

Briefen. die ihr Siverac aus Algerien gefchriebeu: damit kann fie ihn verderben.

Uud opferfreudig fchwört ihr Blauche bei dem Gedächtuiß ihrer Mutler für den

Fall. daß fie auf ihre Rache verzichte. fich auf immer von Siverac trennen zu

wollen. Da kommt es über die Verzweifelude wie eiue Flut der Reue: ..Da

nimm. verbrenne fie! Möge er glücklich fein. wenn er es noch fein kann! Ich

fchenke ihu dir." llud einen Freudeuruf ausftoßend hält Blanche die Briefe in

.*7*.--.:uk.*J1"-"-pß.v-L'.*Kkll7o4-2“
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die verzehrende Flamttme. Zwei Tage darauf begleitet Blanche. die in Paris

bleiben will. ihren Gatten bis an den Waggon. der ihn vielleicht auf immer ihr

entführen foll. Schon fißt Severae im Wagen. fchon feßt fich der Zug in Bewe

gung. da fiegt bei ihr die allmächtige Liebe. und im nächften Augenblick fißt fie

verfchämt errötheud im Coupe an des Beglückten Seite. Im Frühjahr darauf

meldet Blanche ihrem Onkel ihre bevorftehende Niederkunft nach Irland. Sarah.

die nach einer langwierigen Krankheit in der Heimat zu neuem Leben erwacht.

lieft den Brief. und durch einen Sprung in den nahen tiefen See feßt die Be»

jammernswerthe ihrem Dafeiu ein Ziel. Auch diefer Roman wirkt fittlich läu

ternd und erhebend: wenn in ihrer nmftrickeuden Gewalt die finnliche Liebe darin

mit brennenden Farben gefchildert ift. fo find doch auch mit bewältigeuder Energie

die Seelenvorgänge anfchaulich gemacht. die bei dem Rechtfchaffenen das Schuld

bewußtfeiu mit fich bringt. Neben dem Drama fpielt fich in dem Roman ein

Luftfpiel ab. das in allerhand erheiternden Lichtern Erfaß für das Peinliche und

Beunruhigende mancher Auftritte bietet. Der Waffeubruder des Grafen und ewige

Brummbär LNerlot und deffen Eidam in ene. der immer Rath wiffende Notar

Froffard. find thpifche Figuren. die ungemein ergößen.

Iu die Couliffengeheimniffe der Bühnenwelt wird der Lefer durch den Roman

..Life Fleuron"*) eingeweiht. Die Leiden und Freuden des Theaterdirectors. die

Eiferfüchteleien des Bühnenperfonals. die Dornenwege des angehenden Dramatikers.

die perfönliche Willkür des Recenfenten. die Eingriffe des den Mären fpielendeu

Fiuanzpotentateu. kurz alle dem größern Publikum eingehenden charakteriftifchen Vor

kommniffe. welche mit der Schanfpielkunft verknüpft find. fchildert der Verfaffer in

dem Buche mit einer Sicherheit und t2lnfchaulichkeit. die den erfahrenen Beobachter

verräth. Ohnet fcheint mit dem Roman feftftellen zu wollen. daß felbft eine hoch

begabte Schaufpielerin ihr Herz der wahren. treuen Liebe verfchließen muß. wenn

fie erfolgreich ihre Bahn wandeln will. Life Fleuron liebt aufrichtig und wahr.

und fie geht mit ihrem herrlichen Talent unter im Gratm um die verkannte Liebe.

Conftance Villa. ihre Rivalin auf den Bretcrn. huldigt der feilen Phrhncnliebe.

und fie feiert in der Rolle. dic Life übernehmen follte. an dem Abend. an welchem

diefe ftirbt. ihren glänzendften Triumph. Wunderbar ergreifend fpielt fich die

Schlußfcene des Romans ab. Claude La Barre. der Verfaffer des Stückes. iu

dem ihr Talent fich Bahn brechen follte. der einzige. der fie wahrhaft geliebt. fißt.

ftatt im Schaufpielhaufe. wo die Sonne des Rnhmes ihm aufgehen foll. au ihrem

Sterbebette. und an ihn richtet fie. als der Director mit der Meldnng ..Zune-er

immense!" erfchienen ift. ihm freudvoll die Hand drückend. mit einem fanften

Lächeln ihre leßten Worte: ... ..Nun bin ich froh. lblück für alle Zukunft.

mein guter Claude!" Iean. den fie fo unausfprechlich geliebt. für den fie ihren

guten Leumund aufs Spiel gefeßt. und der an ihrer Liebe gezweifclt. fieht fie

erft wieder. als fie geftorbeu. und fie hat ihm nicht verziehen! Mit freudigein

Stolze kann Ohnet auf diefen Roman hinblicken. Unbedingt ift dcrfelbe fein gc

haltreichftes. bedeutendftes Werk.

*') ..dire Fleur-on" (L04. Aufl.. *Paris 1887).
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Seine Lieblingsidee: die Bezwingung des ariftokratifchen Standesvorurtheils

durch das plebejifche Verdienft. brachte er dann wieder in dem in der Normandie

fpielenden Roman ..Die große Mergelgrube"*) zur Geltung. Pascal Carvajan.

der ehrenfefte Sohn des als Bankier gerade nicht im beften Rufe ftehenden reichen

Emporkömmlings und Ortsvorftehers. verliebt fich in Antoinette. die ftolze Tochter

des Marquis de Clairefont. Dem Standesunterfchiede gefellt fich hier ein faft

noch größeres Hinderniß in dem tödlicheu Haffe. den infolge einer vor Iahren

erlittenen Mishandlung Carvajan Vater auf die Familie de Clairfont geworfen

hat. Seit langen Iahren befchäftigt fich der Marquis als Befißer einer großen

Mergelgrube mit koftfpieligen Verfuchen zur Llusbeutnug derfelben. und als end

lich Carvajan Vater. der alle das Rittergnt belaftenden Schnldfcheine anfgekauft

hat. den Tiefverfchuldeten rachdürftig von Haus und Hof treiben will. bietet

diefem Carvajan Sohn. der als Rechtsanwalt verfchiedener Actiengefellfchaften in

Südamerika fich ein beträchtliches Vermögen erworben hat. die rettende Hand.

Robert de Clairefont. Antoinette's Bruder. kommt. des Mordes angeklagt. vor die

Schranken des *Schwurgerichteh und Pascal tritt. obwol ihn der junkerlich Ueber:

müthige öffentlich fchwer gekränkt. als fein Vertheidiger auf und bewirkt feine

Freifprechung. ja. er ruht und raftet nicht. bis er den Thäter ausfindig gemacht

und damit Robert's Unfchuld fonncnklar bewiefen hat. Die Familie de Claire

font ift ihm fortan zu höchftem Danke verpflichtet; der junge Edelmann. der An

toinette ehelichen follte. hat ihm. da er keine Gegenliebe gefunden. als Freier

feinen Plaß eingeräumt; dennoch wagt es Pascal nicht. um die Hand der Ge

liebten anzuhalten. Schon will er. an *Antoinettes Liebe verzweifelnd. die Heimat

auf immer verlaffen. da fucht ihn. uachdem fie ihr Herz entdeckt. Fräulein

de Clairefont iu feiner Wohnung beim Notar auf. bietet ihm Herz und Hand.

und Pascal wird der Schwiegerfohn und Gefellfchafter des Marquis. der mit

dem von ihm erfundenen Mergelbrenuer den Reichthnm zurückerobert. Sein

Vater aber darf darin die Sühne der Schuld erblickeu. die einft Herr de Claire

font auf fich geladen. indem er ihm die Geliebte entführte.

Anf diefe bedeutende Leiftung folgte der Roman ..Die Damen von Ste.-Croix"**).

den wir nicht als einen befonders glüctlichen Wurf bezeichnen können. Weder die

liebesfieche. fchwachköpfige Schloßfratu. dic bei der erften Gelegenheit als-Witwe

ihrem erften Anbeter fich preisgibt. noch der adelige Wüftling und Tagedieb. der.

nachdem er die Mutter verführt und geehelicht. auch die Tochter feiner Leidenfchaft

opfern will. noch endlich diefe. die altkluge Edmee. bei der von Bildung kaum

die Rede fein kann und die wie ein Lehrer der Moral und der Gottesgelahrt

heit redet. läßt bei dem verftändigen Lefer wahre Theilnahme aufkommen.

Die Triebfeder alles Handelns in dem Roman ift die finnliche Liebe; felbft bei

der Tochter ift die erotifche Lüfternheit rege geworden. und wenn fie fchließlich

ihren Verfolger erfchießt. fo ift dabei als Grund wol in crfter Linie die Lebens

gefahr. in der ihr väterlicher Freund. der Forfthüter Billet. fchwebt. unzweifelhaft

'_.

*) ..h8. gruuäe niert-vierte" (152. Anfl.. Paris 1887).

**) ..bee (1umen (1e Invite-Croix" (96. Aufl.. Paris 1887).
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aber auch ihre Furcht. der Leidenfchaft zu unterliegen. in Anfchlag zu bringen.

Fran Regine wird dadurch. daß fie gezwungen de1u Schändlichen die Thür weift.

nicht intereffanter; die moralifirende Tirade Fernand's in dem Opernballkreife ift

eine bloße Regnng. die ihn in unfern Augen um keinen Kerb höher ftellt. Uebri

gens hat der Roman auch glänzende Vorzüge; als Darlegung von Familien

zuftänden. wie fie im ariftokratifchen Frankreich der parifer Frendeutmarkt bedingt.

derfelbe ift nnftreitig treffend.

Die unter dem Titel ..naj1- et roee" (..Di'ifteres und Heiteres")*) erfchiene

neu Novellen ..Der Schwanenfaugl“ und ..Das Malheur Tante Urfules" find

ein lhrifccher und ein humoriftifcher Verfuch. Die erftere ift die Gefchichte der

Leiden eines berühmten ungarifchen Geigers. der mit feinem bezaubernden Spiel

das Herz der Tochter eines irländifchen Lords gewinnt. die Geliebte. von dem

adelsftolzen Vater als Freier abgewiefen. entführt und ehelicht. als der Tod ihm

nach längerer Zeit den Sproffen und die junge Gattin geraubt. den herzlofeu

Vater. der unter der Bedingung eingewilligt hat. die Sterbende zu befuchen.

deren Leiche entführen läßt. in einer Barke der mit der Todten davondampfenden

Iacht folgt. und nachdem er auf der Geige den ..Schwauenfang" gefpielt. durch

einen Sprung ins Meer verzweifelnd vom Leben fcheidet. Tante Urfule's Malheur

befteht darin. daß fie feit 20 Iahren ihren vermeintlich vor Sewaftopol geblie

benen Geliebten beweint und endlich aus dem Munde des Wiedererfchienenen.

d. h. durch einen dritten. der aus Frenndfchaft den Vermißten fpielt. erfährt. daß

fie einem Undankburen ihr Herz gefchenkt hat; die glückliihe Folge aber davon ift.

daß fie den Groll. den fie feit der Belagerung von Sewaftopol gegen alles

Militär gehegt. fahren läßt. als Herrin im Haufe ihre Einwillignug zu der Ver

bindung ihrer Nichte mit dem Artillerieoffizier ertheilt und damit den arg ge:

fährdeten Hausfrieden auf immer neu begründet.

Ohnets Künftlernatur. die fich in all feinen Romanen im liebevollen Be

fchreiben von Erzeugniffen der Kunft und des Jtnuftgewerbes äußert. erinnert auch

darin an Edmondde Goncourt. daß er in dem großen Haufe. das er zu Paris

als Familienvater mit feiner betagten Mutter bewohnt. fich mit allem umgeben

hat. was das Auge des Kunftfrenndes ergößt. Mit Hector Malot hat er die

Arbeitsmethode gemein. gleich Andre Theuriet hält er es als fleißiger Arbeiter

mit der Morgenftunde. die Gold im Munde hat. Thener ift ihm feine Häuslich

keit. Geht er gleichwol häufig in Gefellfchaft. fo hat das feinen Grund in feinem

fchriftftellerifchen Ehrgeiz. gewiffenhaft nach dem Leben zu fchitderu. Sechs

Monate des Iahres bringt er auf dem Lande in der Normandie zu. und dort

pflegt er in feinen Mußeftunden mit Vorliebe des edeln Weidwerks. Der kleine.

hagere. nervige Mann ift übrigens ein großer Freund des Turuens und ein flotter

Fechter: wenn er als Romanfchriftfteller und Dramatiker hellen Geiftes und warmen

Herzens feiner Dichteraufgabe lebt. fo verdankt er das nicht nur de1u aufmnn

ternden Erfolge.

*) ..Uoir at. 1'086" (Paris 1887).
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Die medicinifctzen Frauencurfe in Petersburg.

Von

Staatsrath l)r. W. thenfetder in Petersburg.

Im Iahre 1872 wurden vom damaligen Kriegsminifter Dmitri Alexejewitfch

Ntiljutin bei der Medico-chirurgifchen Akademie zu Petersburg. einer medicinifchen

Lehranftalt wie das Friedrich-Wilhelm-Inftitut zu Berlin und das Val de Grace

zu Paris. befondere Frauencurfe geftiftet. welche 1887. nach funfzehnjährigem

Beftehen. aufhören.

Die Entftehung diefer medicinifcheu Univerfitätscurfe für Frauen fällt in die

reformreiche Regierungsperiode Alexanders ll. und in die Verwaltungszeit Milju

tin's; fie bildet nur ein Glied in einer ganzen Kette von Reformen und Neu

fcchöpfungen. Nur wenn man fie im Zufamttmenhang mit diefer gefammten 1in1

bildung des Staates. feiner Gefeßgebung und feiner Einrichtunge" betrachtet.

erkennt man ihre innere Berechtigung als Glied eines ganzen Shftems. einer

geiftigen Schöpfung. eines organifchen Ganzen. Ob fie an nnd für fich zu den

glücklichen Okeubildungen gehörte. ift eine andere Frage. Ihre Schöpfer follen

nur von vornherein als bewußte und confequente Reformatoren*). nicht aber als

- dem Zufall gehorchende Experimentatoren dargeftellt werden. Pfau kann von

diefer Einrichtung nacchloeifen. daß fie atus einem Bedürfniß. einer verbreiteten

Tendenz hervorgegangen. von unten herauf angeregt. von oben her organifirt und

gutgeheißen wurde. was nicht von allen Okeufckföpfungen und Reformen behauptet

werden kann. Der erfte. weliber weibliche Studirende der Picdieiu in privater

Weife zuließ. toar Profeffor l)1-. Wenzel Gruber aus Prag. welcher feit 1847 als

gelehrter Profector. dann als Lehrer der Anatomie und Director des von ihm felbft

gefchaffenen anatomifchen Inftituts an der damals Medico-chirurgifchen. jeßt

Oliilitär-medieinifctien Akademie wirkte. Diefes Inftitut befißt fo viele hundert

Leichen im Iahre. .als kleine Univerfitäten deren einzelne zur Verfügung haben.

Diefer Umftand. fowie Grubers Fleiß und ftrenge Unterrichtsmethode. hoben das

anatomifche Studium im Verlauf der Iahre auf eine vorher nie gekannte Höhe.

Obgleich ftreng und der ruffifchen Sprache nicht mächtig wnrde Gruber fo

populär bei den Studenten. daß fie bei ihm in ihren größekn und kleinernOiöthen

*) Vgl. O. Hehfelder. ..Das Kriegsminifterium unter DA. Miljntin von 1861 bis»

1881" (..Ruffifche Revue". Bd. 2G 1886).
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Rath und Hülfe fuchten. Aus allen diefen Umftänden ift es auch zu erklären.

daß fich im Iahre 1861 an ihn eine Frau und bald darauf eine zweite mit der

Bitte waudten. bei ihm Anatomie treiben und namentlich an den Secirübungen

theilnehmen zu dürfen. Gruber geftattete es unter der Bedingung. daß fie fich

ausfchließlich in einem befondern Raum nächft feinem eigenen Arbeitszimmer

befchäftigen und daß fie fich denfelben ftrengen Regeln unterwerfen wollten wie

die Studenten. Aus diefen Anfängen geftalteten fich immer zahlreicher befuchte

..weibliche Curfe". welche endlich in der öffentlichen Meinung wie bei den maß

gebenden Kreifen zu einer Bedeutung heranwuchfen. daß fie nicht mehr unbeachtet

bleiben konnten. Diefer Umftand traf mit den Befprechungen der Franeufrage über-

haupt und fpeciell mit der Frage der Zulaffung der Frauen zum Univerfitäts

ftudium zufammen. Für Rußland beantwortete der maßgebende Minifter. Graf

D. A. Tolftoi. welcher damals das Portefeuille der Volksaufklärung innehatte.

diefe Frage negativ; die Frauen wurden nicht zum Univerfitätsftudium zugelaffen.

Dafür aber entftanden unabhängig von den Univerfitäteu die fogenannten höhern

Frauencurfe. welche im Iahre 1886 ruhmlos eingingen. ferner die medieiuifchen

Frauencurfe innerhalb des Kriegsmiuifteriums. Während Graf Tolftoi. der

Unterrichtsminifter. den rechten Flügel der Regierung innehatte. repräfentirte

Miljutin. der Kriegsminifter. den linken Flügel. ganz entgegen dem Brauch und

der lleberlieferung in andern Staaten. Der Kriegsmiuifter richtete alfo in feinem

Reffort das ln Wirklichkeit ein. was der Unterrichtsminifter misbilligte und für

die medieiuifchen Facultäten der ihm unterftellten Univerfitäteu verweigert hatte.

Iener fand in dem Generalinfpector des Militärmedicinalwefens. l)l-.Koslow. ehe

maligem kiewer Profeffor. einem allfeitig gebildeten Mann'. den willigeu Organi:

fator feiner Pläne. Und nun wurde mit Aufwand großer Summen. eines be

deutenden Perfonals von Doreuten aus der Akademie. der Univerfität und andern

Sphären. eines weiblichen Auffichtsperfonals von Iuftiectricen und Direcctricen in

dem großartigen Nikolai-Militärkrankenhaufe eine Art von medieinifcher Facnltät

für Frauen inaugnrirt. und zwar unter dem Beifall von ganz Rußland. Wie

die ruffifche Iugend die Sache auffaßte. geht aus einer Adreffe hervor. welche

am 4. April 1872. am Iubiläumstage feiner fünfundzwanzigjährigen Lehrthätig

keit. de1u Profeffor 1)r. Gruber von den Studenten überreicht wurde und iu der

es unter anderm heißt: ..Sie auch haben denjenigen. welchen noch niemand die

Thür geöffnet hat. den Frauen. den Zugang zur Wiffenfchaft erfchloffen. Unfere

Schweftern werden Ihres *Namens nie vergeffeu als eines der wenigen Vorkämpfer

ihrer Sache."

Dabei ift merkwürdig. daß der Manu. welcher zehn Iahre lang die weiblichen

Zuhörer der _Anatomie geduldet. gelehrt und befchüßt. diefelben nicht noch weiter

und in noch größerm Maßftab mit und neben den Studenten das Studium der

Mediein betreiben laffen wollte. daß hauptfächlicl] auf fein Gutachten hin die

Ueberführung der weiblichen Curfe in ein anderes Etabliffement und ihre gänz.

liche Ifolirung von der Akademie ftattfand. Er hatte fich von der llnftatt

haftigkeit des gemeinfchaftlichen Lernens und Lebens. fowie je länger je mehr

von dem Hinzudrängen politifch wie focial ztweifelhafter Elemente überzeugt.
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Der Gründung diefer Curfe waren jedoch zwei andere Neuerungen voraus

gegangen: 1) die Stiftung der Ordensgemeinfchaften von Barmherzigen Schweftern

durch die Großfürftin Helene (Prinzeffin von Würtemberg). welche Iuftitution fich

fegensreich feit dem Krimkriege über das ganze Reich verbreitet hat; 2) die Er

richtung von Schulen für weibliche Feldfcherer (oder Feldfcherizen). Heilgehülfinnen.

welche fich ebenfalls als zweckmäßig erwiefen und auch jeßt noch fortbeftehen.

Als vorbereitende Periode für die Neuerung eines weiblichen Univerfitäts

befnches muß ferner die Gründung der weiblichen Ghmnafieu. wie man hier fagt.

Mädchenghmnafieu. wie es in Deutfcchland heißen würde. angefehen werden. Anf

Anregung der Kaiferin *Marie Alexandrowna. geborenen Prinzeffin von Heffeu

Darmftadt. der Gemahlin Kaifer Lllexander's ll.. waren nämlich im Gegenfaß zu den

bisher üblichen gefchloffenen. klofterähnlichen Mädcheninftitnten diefe höhern Mädchen

fchulen ohne Penfionat ins Leben gerufen. die fich rafch über ganz Rußland

ausbreiteten. Sie erhielten den ?iamen Ghmnafien nicht daher. weil etwa in

denfelben Latein und Griechifch gelehrt wurde. fondern weil fie gleich den Knaben

ghmnafien nur Tagesfchulen waren und im Gtegeufaß zur Elementarfchule einen

höhern Rang einnahmen. Indem die Abfolvirung folcher nicht claffifcher Lehr

anftalten für den Eintritt in die medicinifchen Cnrfe befähigte. war auch eine

andere von Tolftoi negativ entfchiedene Frage durch Miljutin bejaht worden.

Die claffifchen Vorftudien auf dem Ghmnafiutuu wuren alfo nicht mehr die aus

fchließliche Vorbedingung für die Admiffion zum Univerfitätsftudium.

Im erften Iahre der Eröffnung traten 60 weibliche Studenten ein. von denen

drei Viertel nach fünf Jahren den Enes abfolvirten und das Llrztdiplom erhielten.

durch welches fie zur Praxis und zur Staatscarriere als Aerzte berechtigt waren.

Iu den folgenden Iahren nahm die Zahl ftets zu bis 1880. wo mit 500 Zn:

hörerinnen im ganzen der Höhepunkt des Zudranges erreicht wurde. Die leßte

Aufnahme von neuen Zuhörerinnen fand im Iahre 1881 ftatt. indem das Forte

beftehen der Vorlefnngen in der bisherigen Art. innerhalb des Militärrefforts.

nicht länger geduldet werden follte.

Der Lehrcnrfns nahm fünf Iahre ein. Im erften Iahre. oder. wie es in

Uebereinftimmung mit der Militär medicinifchen Akademie heißt. im erften Curfus.

waren die Lehrgegenftände Phhfik. auorganifche Chemie. Botanik. Zoologie.

Hiftologie.

Im zweiten Iahrgang Anatomie. organifche Chemie. medicinifche Phhfik.

Phhfiologie.

Im dritten Pharmakognofie. Recceptirkunft. pharmacentifche Chemie. einzelne

Theile der Phhfiologie. Embrhologie.

Im vierten Pathologie und Therapie. Chirurgie. Gebnrtshülfe. propädeutifche

Klinik. Ophthalmologie. Pfhchiatrie.

Im fünften operative Chirurgie. Kinderkrankheiten. Ghnäkologie. Hhgieine.

Uebungen am ttraukenbett. wozu die Hospitäler Obuchow und das Kinderhospital

der Prinzen von Oldenburg herangezogen wurden.

Für das Frühjahr 1887 wurden die leßten Examina angefeßt. und zwar

vom 3. Febr. bis zum 30. Mai je ein oder zwei Examina in jeder Woche. In



Öie medicinifche11 Frauencurfe in Petersburg. 25x

tiebereiuftimtmnng mit dem in Rußland an Univerfitäten und auch an der Militär

medieinifchen Akademie herrfcheudeu Ufns werden die Examiua auf eine längere

Zeitperiode ausgedehnt. damit den Examinauden Zeit gelaffen wird. fich anf jeden

Gegenftand befonders vorzubereiten. zu welchem Behnfe folgende Leitfäden oder Hülfs

mittel beftehen: 1) lithographirte oder gefchriebene Auszüge aus den Vorlefungen;

2) gedruckte Programme für das Examen. deren wir eins beifpielshalber über

feßeu und hier beifügen werden; 3) die Copien der Fragezettel. welche von den

Examiutatoren vorbereitet werdeu. die man beim Examen zieht und die man tra

ditionell fich vorher verfchafft. copirt und als Leitfaden für die leßte Vorbereitung

benußt. Es geftaltet fich dadurch meifteus das' Examen weniger zu einem Gefpräch

zioifchen Profeffor und Hörer. wobei jener vermag. mit überlegeuer Kunft das

Befte aus dem Examinanden herauszuziehen. ihn anzufeuern. zu ermnthigen. zu

corrigireu. ihm auf die rechte Fährte zu helfen. Hier wählt der Hörer ein

Zettelchen aus deu vor ihm aufgefchütteten nnd verdeckten Fragen. lieft es.

erhält etwas Zeit. darüber nachzudenken; dann fagt er her. was er von dem

Thema weiß. wobei das neben ihm aufgefchlagenc Programm ihm als Leiter

und Führer dient. So habe ich es bei den Prüfungen weiblicher und männlicher

Piedieiner gefehen. Will es nicht recht gehen oder fagt der Prüfnngscaudidat

oder die Candidatin. daß gerade diefes Thema ihr oder ihm befonders fchwer

oder weniger bekannt ift. fo darf ein zweites. fogar ein drittes Billet gezogen

werden. Geht es dennoch nicht. fo fragt wol der Profeffor und erinnert. Aber

im ganzen gefchieht es mehr. daß nach hergefagter Lection eine befriedigende. nach

läugerm Schweigen eine fchlechte Note in die Examinationslifte eingetragen wird.

Aus den addirteu Qualificationen wird ein ungenügendes. genügendes oder vor

treffliches Endrefnltat gewonnen. Bei frühern Prüfungen konnte im Herbft eine

Nachprüfung aus einzelnen Fächern geftattet werden. Da diefe aber die vorans

ausfichtlich leßte Prüfung war. ioelche den Arztgrad an Frauen verleiht. fo fanden

fich nicht nur die ruffifche-n Medicinftudentinnen und :Doctor-innen von auslän

difchen Uuiverfitäten unter den hiefigeu Zögliugen zum Examen ein. fondern fie

f>nvebteu auch alle in einer ganz befondern Aufregung bezüglich des Endrefultats.

Die Profefforen aber befanden fich in dem Dilemma. entweder gegen ihr Gewiffen

fcchwache. ungleich gebildete Caudidatinnen mit dem Zeugniß der Reife zu ent

laffen oder einzelnen. vielleicht fleißigen. vielleicht praktifch brauchbaren und an

ftelligeu Perfonen wegen fchlecht beftandenen Examens für immer die Carrier-e zu

oerfchließen. Man darf annehmen. daß nach landesüblicher Ltnfchauung nnd Ge

pflogenheit das lehtere nur im äußerften Nothfall gefchah.

Nachdem der Reiz der Neuheit verflogen. die Orgauifation confolidirt war

und die extravaganten Erwartungen vorgefchritteuer Elemente auf eine Art von

communiftifch-focialiftifclj-medicinifcher Exiftenz fich nicht verwirklichten. als die

Trennung von den ..männlichen Curfeu" ftriet durchgeführt worden. hatten fich

fchließlich vorwiegend Perfonen eingefunden. welche ein Brotftudinm aus der Me

diciu machten und mit Fleiß. allerdings mit verfchiedener Begabung und Vor

bereitung fich der Sache hingaben. Was dabei freilich für Anfchaunngen mit

nnterlaufen. im vollften 'Gegenfaß mit allem. was im übrigen Europa über Frauen
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beftimmnng und Familienleben gedacht wird. das läßt fich nur in praxi lernen.

aber nicht errathen. So wiffen wir von einer Hauptmannsfrau. welche Mann

und Kinder während fünf Iahren im Stich ließ. nur den Sommer über bei

ihnen verweilte. um dem Studium der tlliedicin obzuliegen. So kennen wir

Töchter guter und wohlhabender Familien. deren Vater in der Provinz eine an

gefehene Stellung einnimmt und welche in Petersburg Chambre garnie wohnten.

um den höhern Frauencurfen zu folgen. Nicht Zerfall mit der Familie. nicht das

Bedürfniß. fich ihr Brot zu verdienen. wie die meiften fagen. nicht der Wunfch.

ein diffolntes Leben zu führen. noch auch höhere geiftige Begabung war die Urfache

'diefer Extravaganz eines jungen Mädchens - als folche würde fie vor Europa er

fcheiuen -. nein. einfach der Trieb. dem allgemeinen Zuge zu folgen. die Neigung zur

Selbftändigkeit. welche allerdings durch den oäterlichen Geldbeutel fubventionirt war.

Die ganze fprichwörtliche ..höhere Begabung der flawifchen Frau". höher gegenüber

dem flawifchen Mann und der germanifchen. romanifchen u. f. w. Frau. läuft am

Ende darauf hinaus. daß fie fich weniger durch die Bande der Liebe und der

Familie. durch die Bedürfuiffe des Gemüths. durch den Hang nach Anlehnung.

durch die Freude. zu dienen. durch Sorgfalt in der Fürforge. kurz durch jenes

mütterliche Gefühl gefeffelt und gebannt weiß. welches allen weiblichen Wefen

fonft eigeuthümlich ift. welches ihnen hiuderlich ift beim Ergreifen ciues Berufs.

beim Durchführen einer Aufgabe. das alfo ihre Schwäche bedingt nnd zugleich

ihre Stärke ausmacht. Die flawifche Frau hat im Durchfchnitt weniger Gemüth

und befonders weniger Ptutterliebe als die übrigen Frauen. Daß ihre Superio

rität auch auf pofitiven Eigenfchaften beruht. ift erft zu erweifen.

Zu den ..weiblichen medieinifchen Cnrfen" find nun gefeßlich Mädchen. Frauen

und Witwen nicht jünger als 20. nicht älter als 28 zugelaffen worden. Wenn

man nach einem allgemeinen Ueberblick urtheilen darf. fo find es vielfach dürftige.

vorzugsweife der Mittelklaffe angehörige. weder blühende noch hübfche. felten in

ihrer äußern Erfcheinung forgfältig auftretende Perfönlichkeiten; doch ift der

nihiliftifche Habitus mit gefchorenem Haar. blauer Brille nnd verrottetem Llnzug

nicht mehr darunter vorhanden. Die vortreffliche Diseiplin. die moralifche Hebung

der weiblichen medieinifchen Curfe find vorzugsweife das Verdienft des Oberarztes Ge

heimraths l)1-. Wiltfchkowskh und der beiden Direciricen Iermolow und Stepanow;

denn die jeßt herrfchende Ordnung und der vorwiegend gute Fleiß find Errungen

fchafteu. die fich erft allmählich confolidirteu. Lilian darf fich nicht vorftcllen.

daß ähnlich wie in einem alten Culturftaat mit engen Grenzen. mit gegebenen

Verhältniffen. feften Grundanfchanungeu und Traditionen. fo auch in dem uner

meßlicheu Ruffifchen tlieiche mit feinen heterogenen Beftandtheilen folche Neuerungen

glatt abgehen und fich leicht iu das Ganze einfügen.

Mit überfpannten Hoffnungen wandte fich die Mehrzahl. mit grundfalfchen

Anfchanungen ein großer Theil. mit bewußt extremen Tendenzen eine tlliinorität

den medieinifchen Univerfitätscurfen für Frauen zu. Für einzelne follte es nur

ein Deckmautel. ein Vorwand zum fcheinbar harmlofen Aufenthalt in der Haupt

! ftadt fein. um politifcheu Zielen uachzugehen; andere führten dabei einen ausfchwci
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fenden Lebenswandel; und wieder andere glaubten die Emaucipation des Weibes

verwirklicht oder der Verwirklichung nahe über die Grenze des felbft dem Manne

Erreichbaren hinaus. Eskam vor. daß folch eine Gruppe Studentinnen der

Medicin einen ihrer Docenten als misliebig abfeßen wollten und Deputationeu zu

diefem Zweck an den Director oder an den Chef des gcfammten Mkilitärmedicinal

wefens fandteu. in getreuer Nachahmung der damals unter den Studenten der

Militär-medicinifchen Akademie beliebten Gepflogenheiten. wo in jener Zeit ein

fehr begabter Profeffor der Phhfiologie. l)l-. Chou (jeßt in Paris Literat). hinaus

gemaßregelt wurde. Es erforderte keinen geringen Aufwand von Takt. Wohl

wollen. Strenge und Gefchicklichkeit. um alle diefe Elemente theils niederzuhalten.

theils zu beffern nnd zu leiten. theils zu befcitigen. Durch gute Organifation

und ftrenge Examina wurden zunächft diejenigen Elemente hiuausgedrückt. welche

keine ernften Abfichten. keinen Fleiß bei ihren Studien hatten. Durch oäterliche und

zugleich fefte Behandlung wurden die gänzlich undisciplinirteu Geifter nach und

nach gewonnen und erzogen. Von 1000 Schüleriunneu find im Verlauf von

allen diefen Iahren nur ganz wenige ftraffällig geworden; eine einzige nur ver

fiel wegen politifcher Dinge den Gerichten; kein einziger größerer Skandal. kein

Selbftmord. kein Tmnult. keine Maffeudeuuouftration oder Anflehnung hat fich

ereignet. Man kann dem Verdienft des weiblicheu Vorftandes mit der Direc

trice Iermolow. des mäunlicheu Lehr- und Verwaltungsperfonals mit Oberarzt

ln. Wiltfchkowskh an der Spiße. und des Begründers und Erhalters. General

infpectors ln: Koslow. nicht genug Gerechtigkeit widerfahren laffen. Es war die

*Aufgabe in Anbetracht der principielleu Eutfcheidung einer Lcbensfrage von großer

Bedeutung und iu Hinficht auf die zu umfchiffenden Klippen und Gefahren eine

weit fchwierigere. als man utamentlich außerhalb Rußland zu glauben geneigt ift.

Theils ans den oben angegebenen. theils aus andern Gründen haben nur

etwas über die Hälfte der Eingetreteneu den Curfus vollendet. Schon bei den

llebergangsexan1en von einem Iahr. refp. Curfus zum nächftfolgenden. die hier wie

auf allen ruffifchen Lehranftalten und Univerfitäten eingeführt find. ftelltcn fich

uicht alle ein; andere fielen dabei ganz und gar durch; noch andere verließen wegen

Krankheit. Familieuverhältuiffen. oder einfach aus Unluft. weiter zu lernen. die

Curfe; andern erlaubten ihre Mittel uicht. in der Hauptftadt länger zu leben.

Leßtern war man von verfchiedeuen Seiten zu Hülfe gekommen. Erftens hatte

die Gefellfchaft zur Befchaffuug billiger Quartiere fich auch der Medicinftudentinnen

angenommen. denfelben eine größere gemeinfchaftliche Wohnung beim Hospital

gemiethet und fie dafelbft gegen geringe Bezahlung iuftallirt. Aber das Unter

nehmen fcheiterte an der abfoluten Widcrwilligkeit des Okationalcharakters. die

perfönliche Ungebundeuheit im Privatleben einem gemeinfchaftlichen Regulativ

unterzuordnen. infolge deren es z. B. keine Table-d'hötc in Rußland gibt und geben

kann. an welcher auch die meiften Vereine kränkelu. Dazu kam. daß während

der langen Sommerferien. wie fie allen ruffifchen Lehranftalten eignen. das große

Quartier leer ftand. fich alfo gar nicht bezahlt machte. Nach einjährigem Verfuch

ward dies Wohnnngsexperiment nothgedrungen aufgegeben. Es erfolgten nun

mehrfache. nicht unbedentcnde Stiftungen und Vermächtuiffe zu Gunften der Cnrfe.
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Aber entweder waren diefelben nicht fpeciell als Stipendien oder llnterftüßnngen

für die ärmern Studentinnen beftimmt. oder es ftanden andere Hinderniffe ent

gegen. kurz viele bedürftige Medicinerinnen verließen in derfelben Zeit die Cnrfe

und vermehrten die Zahl der Nedontfchkß der Okichtansgelernten. ein von der

ruffifchen Preffe nnd Literatur fanctionirter Ausdruck für ein fpecififch rnffifches

Product. Nämlich in keinem Staate der Welt gibt es fo viele junge Leute.

welche keine einzige Lehranftalt bis zu Ende befncht und rita abfolvirt haben.

Früher kam es häufig vor. weil vornehme oder reiche Aeltern ihren Sprößlingen

aus Schwäche und misverftandenem Hochmnth geftatteten. vor der Zeit ans der

erwählten Anftalt anszutreten oder deren mehrere zu wechfeln. oder weil vornehm

und gering keinen Begriff von dem Werth der Schulbildung hatten. was uns

ein nnztweifelhafter Zeuge. der jeßige Minifter des Innern. früher des Unterrichts.

Graf D. A. Tolftoi in feinem Werke über das ..Akademifche Ghmnafium" (Peters

burg 1886) bezengt. Aber auch in neuerer Zeit genügten nicht felten Familien

beziehnngen. um folchen Wildlingen dennoch die Rechte zu verfchaffeu. die fie fich

nicht felbft durch Abfolvirnng einer Lehranftalt erworben hatten.

Die Lehranftalten ihrerfeits haben die Tradition. Unfähige und fonft Mis

liebige durch mehrmaliges Sihenlaffen in ein und derfelben Klaffe zum freiwilligen

Aiestritt zu zwingen. Welcher Anlaß aber den Anftoß auch gibt. die .Ziänfigkeit

des Okichtzuendelernens. Aeäa-nteelijtj. bei hoch und niedrig. reiferer und grünerer

Iugend bildet einen tiefbegründeten nationalen Zug. Diefe .Klaffe aber der

Nedontfchkif der nicht zu Ende Gelernten. ift. foweit nicht Protection oder Reich

thnm über den Mangel hinweghilft. eine unglückliche. mit Mistrauen betrachtete.

vielfach zu Feinden der Gefellfchaft und der ftaatlichen Ordnung geworden. Aus

ihr haben fich erfahrungsgemäß die Winkeladvocaten. die Paßfälfcher. die Volks

verführer. die Zliihiliften rekrntirt. Es mag dies einer der Gründe fein. lvarum

man in maßgebenden Sphären die weiblicheu höhern Cnrfe und mit ihnen die

medicinifchen niccht begünftigt. refp. eingehen läßt. Im Verlauf von funfzehn

jährigem Beftehen haben die medicinifchen Frauencnrfe Rußland mit 600 ioeib:

lichen Aerzteu verfehen.

Doch kehren wir zu dem Leru- und Lehrprogramtm zurück. als deffen Leit

fäden nnd Grnndlehren 27 gedruckte Specialprogramttme dienen. namentlich; ein

Programm der Botanik für die medicinifchen Franencnrfe. ein Programm der

botanifchen Morphologie. Anatomie und Phhfiologic. zwei Programme der Phhfik

nmfaffend 1) Ykechanik. 2) Wärme. 3) Elektricität. 4) Schall. 5) Licht. 6) Galva

nismus; zwei für Chemie. eins für anorganifche. eins für organifche. für Zoologie.

9lnatomie. Phhfiologie. Hiftologie. Mikrofkopie und Mhkologie. Embrhologie.

Pharmakognofie. pharmaceutifche Chemie und Receptirknnft. allgemeine Pathologie.

fpeciell Pathologie und Therapie. Kinderkrankheiten. Shphilidologie. Geburtshülfe.

Ghnäkologie. Zierven- und Geifteskrankheiten. Diagnoftik und Klinik der innern

.itrankheitem Ophthalmologie. chirurgifcche Anatomie. Desmhnrgie. Chirurgie.

Operatiouslehre.

Es wäre unmöglich. mehrere Programme oder felbft ein einziges nach feinem
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ganzen Umfange pollftändig zu geben. An dem Anfang eines der wichtigften und

ausführlichften. der Phhfiologie. wollen wir zeigen. wie die Sache zu verftehen

ift. Die Auffchrift lautet: ..Programm der Phhfiologie für die weiblichen ärzt

lichen Cnrfe"; es umfaßt die gefammte Phhfiologie in 66 Paragraphen. welchen

66 Fragen entfprechen. deren jedoch mehrere auf einem Billet fein können: ..F. 1

Beweis. daß die Circulation nur bei periodifcher Herzthätigkeit möglich ift. Die

Nothweudigkeit eines Schleufenfhftems im Blute und allgemeine Darftellung der

dabei betheiligten Neroenmechanismen. Die Pletismographie Mioffean; Haupt

refultate des küuftlichen Blutlaufs durch die Nerven. tieberfiitht über die uervöfen

Regulatoren des Herzens. F. 65. Die Phhfiologie der großen Hemifphären;

anatomifche Hauptcentren der Corticalfubftanz; pfhchopathifche und tifhchoaluftifche

(Zentren; thermifche (Zentren; Centren der Rede und verfchiedene For-neu von

Aphafie. Programm der Hhgieine: F. 1. Was ift Gegenftaud der Hhgieine?

Ihre Stellung im Verhältniß zu andern Wiffenfchaften; ihr Verhältniß zur

Statiftif und medicinifcheu Polizei. Die Luft und ihre phhfiologifche Bedeutung.

Abweichungen von der Norm und ihr Einfluß auf das phhfiologifche Gleichgewicht

des Organismus. Gasförmige und ftanbförmige Verunreinigung der Luft; die

Unterfuchungen des Stanbes durch Schwau. Pafteur. Taidelle n. a. Die Quantität

organifctier und anorganifcher Beftaudtheile im atmofphärifcchen Staube nndim

Staube der Wohnungen. Verhalten deffelben zur Hhgieine. Unterfuchungen von

Danferre. Smit. Conlier u. a. Einfluß des Staubes auf die Gefundheit.

Statiftif der Sterblichkeit bei Arbeitern. welche oerfchiedenartigcm Stanbe aus

gefeßt find."

Wie aus diefen Brnchftücken zu erfehen. haben die Frauencurfe die Präten

fionen eines gelehrten Fachinftitnts und wären in diefer Beziehung ein Beleg

mehr für die Behauptung des Fürften Mefchtfcherskh. welcher in feinem

..C1-asehcinnju" gefagt hat. daß Rußland fich ftets beeilt habe. Akademien. Uni

verfitäten und höhere Lehranftalten jeder Art zu fchaffen. jedoch die Bafis. die

Volksfchule. fich wenig angelegen fein ließ. Die Vorbereitung unferer weiblichen

Studenten der Medicin ift ebenfalls vielfach den hohen Anforderungen des Lehr

und Lernprogramtms keineswegs eutfprechend.

Gleichwol hat fich die Organifation der Curfe zwcckuuäßiger erwiefeu als

ein freies Unioerfitätsftudinm.- und diefes ift das zweite bemerkenswerthe Ergebniß

des Experiments. Die Curfe mit ihrer Llufficht von Infpectricen und Directricen.

mit der Leitung des Directors und Oberarztes. ihrer Einfügung in ein ftreng

militärifclh organifirtes Militärkrankenhans. mit ihrem jährlicheu Controlexamen

und andern an eine Schule erinuernden Einrichtungen gleichen mehr einem

Seminar als einer Facultät und haben mit der Univ-e1-Zjta8 iiterururn und

akademifcher Lehr- und Lernfreiheit nichts gemein. Sie zwangen ihre Zuhörerinnen

zu entfagen oder mit relatioem Fleiß ein gewiffes Maß von Kenntniffen zu er

werben. Durch den öffentlich abgelegten Beweis von diefem gewiffen Kenntniß

maß erwerben fie endlich das ftaatliche Zeugniß der Reife als prakticirende Aerzte.

Sie haben durchfclwittlich die Abgangsprüfung genügend beftanden. Unter den

frei ftndirenden ruffifchen Oliedicinerinnen von den Univerfitäten Bern. Zürich und
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Paris. welche fich zahlreich bei diefem lehten (LZ) Staatsexamen einfanden. ergaben

fich einzelne fo wohl unterrichtete und gelehrte Aerztinnen. daß fie das hiefige

Niveau weit überragten. dafür aber auch zahlreiche abfolute Ignorantinnen. Es

würde diefes Factnm beweifen. daß die Frauen im ganzen für ein freies akade

mifches Studium nicht befähigt find. daß denfelben der Zwang der Schule

durchfchnittlich nothwendig ift. auch wenn fie im Fachftudium es zu etwas

bringen follen.

Die Prüfungen felbft können bei den unparteiifchen Zuhörern und Zufchauern

nur den Eindruck verftärken. daß die Frau auch nach ihrer phhfifchen Befchaffeu

heit nicht dazu beftimmt ift. ein examen 1-igaroaum über fich ergehen zu laffen.

Eine der Examinandinnen befand fich in der leßten Periode der Schwangerfchaft.

und obgleich fie gut und beherzt antwortete. fo war fie ein lebender Bewets. daß

die phhfiologifche Beftimmung des Weibes und ein fchweres mehrjähriges Studium

mit beftimmten Prüfungsperiodeu. wenn leßtere ernft fein follen. einander wider

fprechen.

Die Mehrzahl der Candidatinnen war in einer nervöfen Aufregung. welche

für den mänulichen Zufchauer und Examinator geradezu peinlich zu fehen war.

Vielleicht find einzelne junge Männer nicht weniger ängftlich. nicht weniger auf

geregt. Aber das ficht uns weniger an. Wir kennen auch das Mittel. durch ein

rauhes Wort oder einen Appell an die Männlichkeit die fchlotterndeu Iünger

nnfers eigenen Gefchlechts wieder aufzurichteu. Aber an was follen wir bei

einer verkümmerten Witwe oder einem kränklichen Mädchen appelliren. dem

vor Angft die Hände fliegen und die Lippen beben. oder bei einem Wefen. welches

in der ehrwürdigen Geftalt der hoffeuden Mutler vor uns auf dem Examinanden

ftühlcheu fit-zt? An was foll der Examinator endlich folchen Hoffnungen gegen

über bei fich felber appelliren? An das ftrenge Pflichtgefühl? An menfchliches

*Rifle-ide* An ritterliches Niaunesbewußtfein? Mir fchien einfach. daß weder fie

noch er in diefe falfche Situation kommen follten. Eine Candidatin verwirrte

fich fo. daß man fie zur Erholung ins Freie fchicken mußte; eine andere verfiel

nach gut beftandenem Examen tm Saale felbft in hhfterifche Weinkrämpfe.

Betrachten wir nun die Refultate für das praktifche Leben. welche das Studium

der Pkedieiu durch Frauen gebracht hat. und die Verallgemeinerung. welche daffelbe

möglicherweife annehmen kann. .Die größte Bedeutung haben die weiblichen Aerzte

für die mohammedanifchen Diftricte. an welchen Rußlands Often fo reich ift. Da die

Sitte und Religion der Afiaten und Mohammedaner den Anblick. noch mehr aber

die Unterfuchnng der Frauen für einen *Ilrzt männlichen Gefchlechts erfchwert. ja

meiftens unmöglich macht. fo befindet fich die ganze weibliche Hälfte der zahl

reichen mohammedanifchen Unterthanen Rußlands. was medicinifche Behandlung

und hhgieinifche Aufficht betrifft. verwaift. Diefem Uebelftaude kann durch weib

liche Aerzte abgeholfen werden; auch haben verfchiedeue tatarifche Diftricte fchon

um Auftellung vou weiblicheu Doctoren gebeten. Alfo im Princip würde diefe Seite

das Studium der Medicin für Frauen in Rußland empfehlen und als eine Wohlthat

angefehen werden können. Aber in der Praxis ftellt es fich ganz anders heraus. Unter
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18009 in Rußland prakticirenden Aerzten waren im Anfang des Iahres 1887

550 Frauen. wozu nach Schluß der Prüfungen noch 50 bis 70 praxisberechtigte

Lterztinnen kamen. Von denfelben prakticirt die Mehrzahl in den beiden Haupt

ftädten. einige in Gouvernementsftädten. nur wenige bei den Landfchaften. nur

vereinzelte in fernen Provinzen; denn eine einzelne Frau ift nur ausnahmsweife

befähigt. als Pionier in halbwilde Gegenden zu ziehen. Andere prakticiren in

Bädern. andere haben es verfucht. im Kriege als Militärärzte zu fnnctioniren.

Ein folches Beifpiel aus der Achalteke-Expedition hat mir die denkbar fcchlimmfte

Meinung von der Durchführbarkeit weiblichen Doctorenthums im Staatsdienft

gegeben. Diefer weibliche Arzt. Madame P.. Polin. eine“zum ztweiten mal an

einen jüngern Arzt verheirathete Perfon. die bereits erwachfeue Kinder hatte.

jedoch noch keineswegs allen Anfprüchen als Frauenzimmer entfagte. war gegen

den Wunfch und ohne Wiffen des kaukafifchen Militärmedicinalinfpectors durch

höhern Einfluß zum Unterarzt an dem erften transkaspifchen Militärhospital in

Tfchiltifchljar ernannt worden. wo ihr Mann Oberarzt. d. h. dirigirender Arzt

war. Als Chefarzt der Expedition infpicirte ich das Hospital Ende October 1880.

begleitet von dem betreffenden Oberarzt. Iu der erften Baracke hatte mich der

betreffende Unterarzt. ein junger bärtiger Armenier M.. in der Uniform. den Degen

an der Seite. empfangen; in der zweiten trat mir der ordinirende Unterarzt in

eleganter fchwarzer Toilette. erbfenfarbener Mantille und koketter Frifur entgegen.

raportirte und beantwortete meine Frage. ehrlich geftanden. mehr zu meiner. als

zu ihrer Verlegenheit. Ihre Kenntniffe waren gering. ihr Verftändniß confus.

ihre Suada groß. Die Kranken kannte fie nicht. weil ihr - dem Unterarzt. ihr

Gemahl und Oberarzt erlaubte. den Dienft nur fo weit zu leiften. als Befinden

und Behagen ihr es geftatteten. Von der Wohnungsbaracke. in welcher bei meiner

Ankunft im Augnft das ganze Sanitätsperfonal einträitjtig gewohnt hatte. war vom

Oberarzt nnd von der Unterftabsarzt-Gattin eine ganze Abtheilung für fich genom

men und von den andern hermetifch abgefchloffen worden. Die gemeinfame Mittags

tafel beftand nicht mehr. Unfriede. Parteinng und Klatfch war in die Anftalt

eingezogen. Der weibliche Unterftabsarzt wurde nicht gleich den andern Aerzten

zum vierundzwanzigftündigen Dienft (clu jour) im Hospital und zum Begleiten der

Evaeuirten per Meer herangezogen. Bei Abcommandirnngen und Ortswechfel wollte

das Ehepaar nicht getrennt werden; es endete mit ihrer Rückfendung nach Ruß

land noch vor dem eigentlichen Vormarfch auf Gök-Tepe. Es ift dies freilich ein

vereinzeltes Beifpiel. aber ein fehr charakteriftifches.

Eine paffende Verwendung haben bisher weibliche Aerzte als Gehülfinnen der

Chefärzte und als Lazarethvorfteherinnen in den weiblichen Erziehungsanftalten

und als Hausärzte für töchterreiche Familien gefunden. Iedoch gelingt es durchaus

nicht allen weiblichen Aerzten. Praxis oder entfprechende Anftellnng zu finden.

Einzelne haben. nachdem fie fich verheirathet. dem Medieinerthum entfagt; andere

haben fich fogar öffentlich in Zeitungen um Privatftellen als Gouvernanten und

Kammerjungfern beworben.

Nach Vollendung der diesjährigen Schlußexamina. die vom 3. März bis

30. Mai gedauert haben. ift die erfte Periode des Entfteheus und der Blüte der
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medicinifchen Frauencurfe vorläufig abgefchloffen. Wir können mit Bezug auf die

kurze Glanzperiode. welche feinerzeit alle Gemüther bewegte. und die jeßige Ge

ftaltung. die kaum noch Theilnahme in der Gefellfchaft und in der Preffe findet.

nur ein Wort aus dem intereffanteu Buche Graf D. A. Tolftors eitiren. des

ehemaligen Minifters des Unterrichts. jeßt des Innern. welches er über ..Die

Stadtfchulen während der Regierung der Kaiferin Katharina ll." (Petersburg 1887)

herausgegeben und welches P. von Kügelgen ins Deutfche überfeßt hat. In dem

von Staatsrath Aepinns vor gerade 100 Iahren ausgearbeiteten Schulplan heißt

es: ..Pkeine Erfahrung. fo ich feit 24 Iahren in Rußland gehabt. hat mir

als eine Thatfache gezeigtf daß bei uns alle Einrichtungen. welcher Art fie auch

fein mögen. ihre glänzende und blühende Epoche allemal in ihrem erften Anfange

haben und in der Folge nicht zu einer größern Reife und Vollkommenheit empor

fteigen. fondern beftändig finken und oft fehr fchleunig in gänzlichen Verfall

gerathen."

Nun ift vorläufig bezüglich der medieinifchen Frauencurfe nur fo viel ent

fchieden. und zwar wie angenommen wird auf allerhöchfte Initiative direct durch

den Kriegsminifter entfchieden. daß fie nicht mehr beim Kriegsmiuifterium fort

beftehen follen; es find fchon feit vier Iahren keine neuen Aufnahmeu erfolgt.

Dagegen haben fie Ausficht beim Minifterium der Volksaufklärnng in veränderter

Form vielleicht wieder eingerichtet zu werden. zu welchem Behuf feit mehrern

Iahren eine Commiffion befteht. deren Gutachten bejaheud ausfiel und dem Minifter

des Innern zur Beftätigung vorliegt. Leßterer foll für ein vierjähriges. die

Contmiffion für ein fünfjähriges Studium fich entfchieden haben. und diefe Differenz

bildet den formalen Anlaß. warum über Sein oder Nichtfein der Curfe. oder

vielmehr über deren Wiedererrichtung bisjeßt uichts feftgefeßt ift. Die frühern

Curie haben zu beftehen aufgehört.

Wir glauben folgende Punkte aucch jeßt fchon als Ergebniß des großartigen.

funfzehnjährigen Experiments feftftellen zu können: Es ift wünfcljenswerth. daß

den Frauen möglichft viele Berufe zu felbftändigem Erwerb zugänglich gemacht

werden; zu denfelben gehört die Ausübung der medieinifchen Praxis bei Kindern

und Frauen. 'Für Rußland fpeciell ift das Studium der Medicin für Frauen

um fo wünfchenswerther. als es im Verhältniß zu der Einwohnerzahl verhältniß

mäßig wenig Aerzte überhaupt gibt. und als die zahlreichen mohammedanifchen

Unterthanen für ihre Frauen nur weibliche Aerzte zulaffen. Das Studium wird

am zweckmäßigften nicht in der Form des freien llniverfitätsbefuches. fondern jolcher

Specialcurfe für Frauen nach der Analogie der bisher beftandeneu erfolgen. In

der Wirklichkeit wird fich immer nur eine befchränkte Zahl von Frauen dem

Studium und der Ausübung der Medicin widmen; es liegt weder in der Neigung

des Publikums noch des weiblichen Gefchlechts. weibliches Medieinerthum zur

Norm zu erheben. d. h. es wird nie das Studium der Mediein bei den Frauen

allgemein werden.



Der Fortfchritt iileugriechenlands.

Eine culturhiftorifche Studie

von

Couful l.). G. Marfhall in Patras.

Vor einigen Monaten mußte ich den Lefern das fchöne Griechenland im

klagenden Trauergewande vor Augen führen; das gewöhnlich fo heitere und flei

ßige Volk war vollftändig aus feinem Element geriffen durch das furchtbare Erd

beben vom 27. Aug. 1886W)

Die Regierung. der König. das Volk und felbft fremde Nationen thaten ihr

Möglichftes. um das ungeheuere Elend zu mildern; doch troß allem konnten im

ganzen nur 1 Mill. Frs. zufammengebracht werden. Diefe Summe. wenn auch

klein im Vergleich zum Schaden. der fich auf 75 Mill. belief. hat doch gute

Dienfte geleiftet. weil die wohlhabendern Klaffen auf jede Geldunterftüßung Ver

zicht leifteten. Griechenland ift alfo wieder etwas heiterer geworden und hofft

jeßt auf eine längere Periode einer durch Erdbeben ungeftörten Ruhe. und ich

kann fchon jeßt das Land in erfreulichern Beziehungen fchildern.

Ich muß aber von vornherein bitten. auf alle Vergleiche diefes Landes mit

andern Staaten zu verzichten. '

Alles. was fich auf Neugriechenland bezieht. ift verhältnißmäßig mikrofkopifch

klein. Gebiet. Volksanzahl. Einkünfte u. f. w.. alles gibt daffelbe Refultat. und

doch ift der Fortfchritt im ganzen und großen unglaublich.

Wenn man aber in Betracht zieht. daß der kleine Staat eine Exiftenz von

nur etwas über 50 Iahre hat. und daß derfelbe. als er endlich vom türkifchen

Ioche befreit war. mit nichts feinen Anfang machen mußte. fo fcheint feine jeßige

Bedeutung ein Zauberwerk zu fein. Der Unabhängigkeitskampf von 1821 bis

1828. welcher dem Volke die Freiheit wiedergab. war kein gewöhnlicher gewefen.

Nicht nur hatte der langjährige Streit das fchon feit Iahrhunderten fchwer

gedrückte Land vollftändig gelähmt. fondern es war durch die Wuth. mit welcher

der Kampf von beiden Seiten geführt wurde und die ihresgleichen vielleicht nur

in dem heroifchen Auftreten der Niederlande gegen Spanien findet. vieler feiner

beften Kräfte beraubt worden.

*) Vgl. ..unfere Zeit". 1887. l. 109 fg.
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Die Pforte war durch den unglaublichen Widerftand fo erbittert. daß fie

fchon befchloffen hatte. wenn fie fiegreich fein follte. keinen Stein auf dem andern

zu laffen. und es war ihr vollftändig gleichgültig. ob Städte oder Einwohner der

allgemeinen Vernichtung zum Opfer fielen. Nach dem Londoner Vertrage von

1829 war es ihr nur um das Terrain felbft zu thun; fie hatte fich entfchloffen.

das Land mit Einwanderern mohammedanifchen Glaubens wieder neu zu be

völkern.

Dies erklärt auch die fonft unbegreifliche türkifche Politik jener Zeit; denn

das Verbrennen nnd Niedermeßeln genügte nicht; die unglücklichen Bewohner diefer

Leideusftätten wurden zu Taufendeu nach Alexandria. Konftantinopel und andern

Orten in elende Sklaverei gefchickt. Sogar noch nach der Schlacht von Nava

rino am 8/20. Oct. 1829 wurden 5000 unglückliche Frauen und Kinder nach

Aeghpten abgeführt. Im großen Unabhängigkeitskampfe follen allein über

200000 Peloponnefier gefallen fein. und der Zuftand. in welchem die türkifchen

Horden des Wütherichs Ibrahim-Pafcha das fchwergeprüfte Land zurückließeui.

war faft unbefchreiblich. Blühende Städte. Dörfer und herrliche Olivenhaine.

die feit vielen Iahrhunderten die griechifchen Ebenen verfchönert und den Einwoh:

nern fo viel Nußen gebracht hatten. wurden verbrannt. zertrümmert und zerhackt.

Solches Wüthen kann man fich nur erklären. wenn man fich den von Sultan

Mahmud ll. dem Dramali-Pafcha gegebenen Befehl vor Abgang nach der Morea:

..Bring mir die Afche des Peloponnes!" ins Gedächtniß zurückruft.

Als endlich durch den Vertrag zu London 1829 die Erlöfung kam und Ka

podiftrias eine ungefähre Idee von den möglichen Einkünften herausfinden konnte.

ergab es fich. daß im günftigften Fall 3 Mill. Drachmen vom gänzlich verarmten

Volke einkaffirt werden könnten. während die Ausgaben. mit der allergrößten

Oekonomie berechnet. fich auf 9 Mill. belaufen würden. Noch war aber das

Maß der Leiden nicht voll. Schon im October 1831 kam die Ermordung von

Kapodiftrias dazu. Es war ein fchwerer Schlag; denn Kapodiftrias vereinigte in

fich faft alle nöthigen Eigenfchaften. um den jungen Staat durch das noch fchwie

rige und klippenreiche Fahrwaffer zu bngfiren. Er war Diplomat und zugleich

Staatswirth. hatte viel Erfahrungen im rnffifchen Dienft erworben und kannte

als Grieche die Anforderungen des Landes. Zwar wurde Prinz Otto von Baiern

bald (1832) zum Könige von Griechenland ernannt. und noch in demfelben Iahre

die erfte ungerechte Grenzlinie von 1830. wodurch ganz Akarnatuien und der grö

ßere Theil von Aetolien ausgefchloffen worden waren. bis zum Meerbufen von

Arta öftlich feftgeftellt und faft gleichzeitig anch das kleine Gebiet Zeitoun nördlich

von Spercheios für griechifch erklärt; doch machten die drei Schußmächte Eng

land. Frankreich und Rußland die Bedingung. daß für diefe leßte Erweiterung des

Gebietes eine Geldentfchädigung von 40 Mill. Piafter oder ungefähr 12 Mill. Frs.

an die Türkei bezahlt werde.

Wurde auch den Griechen eine Anleihe von 60 Mill. Frs. garantirt. fo blieb

doch nach Abzug der oben erwähnten Entfchädigutugsfumme und der vielen Zah

lungen an die Eigenthümer. die durch den Krieg gänzlich verarmt waren. eigentlich

nichts übrig; befonders wenn man bedenkt. daß die Anleihe nur zu 50 und
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60 Proc. aufgenommen wurde. ift nicht anzunehmen. daß mehr als 25 Mill. Frs.

baares Geld ins Land kamen.

Das tapfere Völkchen mußte alfo nicht nur verarmt ohne Haus und Herd

feine neue Exiftenz beginnen. fondern war auch von vornherein mit fchweren

Bürden für die Zukunft belaftet. Von diefen erften finanziellen Schwierigkeiten

hat es fich auch nie ganz befreien können. und die heutigen Geldkrifen des

griechifcchen Staates finden ihre Urfache in jenen frühern Verwickelungen.

War es nicht ein fchreiendes Unrecht. daß die Londoner Couferenzen von

1829. 1830 und 1832 von mehr als 4 Mill. griechifchen Chriften nur eine halbe

Million durch die gezogenen Grenzlinien befreiten? Durch die Uebergabe der

Ionifchen Infeln im Iahre 1863 und die Einverleibung der Provinzen Theffalien

mit einem Theil von Epeiros 1881 find zwar weitere 500000 griechifche Stammes

genoffen befreit worden; aber doch feufzen noch Millionen von ihnen unter tür

kifchem Ioch. die fich alle nach Vereinigung mit dem griechifchen Reiche fehnen.

Der heutige Panhellenismus ift ein nicht zu verachtender Factor in der euro

päifchen Staatsökonomie. wie aus der folgenden Tabelle erfichtlich:

Griechifche Chriften befinden fich in

Griechenland . . . . . . 2200000

Thrazien . . . . . . . . 950000

Macedonien . . . . . . . 500000

Epeiros (nicht freien). Albanien 700000

In den Aegäifchen Infeln . . 1000000

Chpern . . . . . . . . 200000

Kleinafien . . . . . . . 1200000

Kreta . . . . . . . . . 250000

2000000.

Wenn auch diefe Zahlen impofant genug ausfehen. fo liegt die wahre Kraft

nicht in ihnen. fondern in der Religionseinheit aller diefer Stämme. Der Helle

nismus unterfcheidet nicht zwifchen Volksthümlichkeit und Religion. und wenn

man bedenkt. daß das ganze Griechenthum abfolut nur der orthodoxen orienta

lifchen Kirche ohne irgendwelche fchismatifchen Unterabtheilungen angehört und

alle von denfelben religiöfen und politifchen Beftrebungen befeelt find. fo wird

man zugeben müffen. daß die griechifche Frage eine ungemein wichtige ift. die von

keinem tüchtigen Staatsmann überfehen werden darf. Maucher griechifche Patriot

und viele Philhelleuen klagen vielleicht heute über die ungünftigen Ausfichten für

den Hellenismus und haben in der That Grund. fich recht enttäufcht zu fühlen nach

den fo großen Hoffnungen. ja faft Bürgfchaften. die 1880 von der Berliner

Conferenz gegeben wurden. Blickt man aber zurück auf den Zuftand. der vor

ungefähr 60 Iahren hier herrfchte. fo kommt man zu der Ueberzeugung. daß die

Griechen einer großartigen Zukunft langfam. aber ficher entgegengehen. Eins der

ficherften Mittel. den Fortfchritt eines Staates zu meffeu. ift jedenfalls die Zu

nahme der Volkszahl. und wie viel beffer es heute damit ausfieht als damals.

kann man aus den wenn auch mangelhaften. doch immer annähernd richtigen

Angaben erfehen. die noch vorhanden find.
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Im Iahre 1834 wurde die erfte Volkszählung vorgenommen. die freilich noch

ungenau genug ausfiel und für ganz Griechenland eine Einwohnerzahl von

650000 ergab. Es ift daher anzunehmen. daß Anfang des Iahres 1829. als

die erfte Grenzlinie in London feftgeftellt wurde*). kaum mehr als eine halbe

Million Menfchen fich im verheerten Lande befanden. Nicht nur war die Ent

völkerung durch Feuer. Schwert und Krankheit eine unglaubliche gewefen; es kam

noch dazu. daß Tauiende und aber Taufende aus dem unglücklichen Lande flohen. und

wer nicht die Mittel hatte. nach dem fernen Weften oder Italien zu fliehen. ging

wenigftens nach den benachbarten. faft öden Infeln. die zwifchen dem gricchifchen

Feftlande und Santa-Maura (Leukadia) liegen. welche fich unter dem Schuße des

ionifchen Staates befanden. Ein folcher Zufluchtsort war die Infel Kalamo.

wo lange Zeit hindurch ungefähr 80000 Flüchtlinge in jämmerlichem Elend

zufamtmengedrängt die kümtmerlichfte Exiftenz führten. Es fehlte hier an allemn.

fodaß alle nur erdenklichen Epidemien fich entwickelten und der Tod furchtbar

haufte.

Es wird allgemein angenommen. daß vor Ausbruch des Krieges. d. h. 1820.

ungefähr 1200000 Seelen in den chriftlichen Provinzen der Pforte fich befanden.

fodaß der Heldenkampf. der im April 1821 begann. 600000 Menfchen koftete.

Dies wird auch von Thierfch bekräftigt") Das Wachfen der Volksmenge feit

1830 ift allerdings ein fehr rafches zu nennen. doch kann man es. für unfere

Zwecke wenigftens. nur bis 1861 verfolgen; denn die Volkszählung in diefem

Iahre war die leßte. welche vor der Uebergalie der Ionifchen Infeln vorgenom

men wurde. Ich halte mich alfo an diefe Zählung. welche ein nicht unbefriedi

gendes Refultat ergab. denn es befanden fich damals im kleinen Staat fchon

1.332500 Seelen.

Hieraus ift erfichtlich. daß die Einwohner innerhalb 32 Iahren. 1829-61.

fich faft verdreifacht hatten. Um aber den Statiftikern nicht zu nahe zu treten.

wird es vielleicht thnnlicher fein. die Angaben von 1829 (500000) ganz außer

Acht zu laffen und unfere Rechnungen auf die erfte wirkliche Zählung des Volkes

i1u Iahre 1834 zu bafiren. Da findet man. daß zwifchen 1834 und 1861- in

einem Zeitraum von nur 27 Iahren. die Einwohner fich verdoppelt hatten. Dies

ift fehr befriedigend. wenn man bedenkt. daß die gefegnetften Völker Europas

ztwifchen 39 und 77 Iahre brauchen. um unter den glücklichfteu llmftänden eine

Verdoppelung zu erzielen. Frankreich. wie bekannt. kann diefe nur erft nach

165 Iahren erreichen.***)

Noch befriedigendere Refultate find fpeciell für den Peloponnes. den Garten

*) Das Londoner Protokoll vom Iahre 1829 beftimmte Folgendes: Die nördliche Grenz

linie ging vom Golf von Zeitoun in füdweftlicher Linie bis zur Mündung vom Aspropo

tamos (Acheloos) und beraubte Griechenland der Provinzen Aetolien und eines großen

Theiles von Akarnanien.

**) Vgl. ..U0 rec-ui actual cje 1a 61-6106 et (Leo 111070118 (Kaminer i1 821 1-cwtuu1-acjan":

..110 kelox10ueea ei; la (I1-daa a0utinental0 011t. perciu pa1- la guer1'e 1a inojtic? cie leur

yapuiirti0u ei; quelquee Lya1-akieo 611 011i; 111621110 pen-cin 1Ml18 qua la irmitiä."

***) Vgl. P. Moractini. ..1aa (Ire-oe teile. guüxiie 08i". S. 43.
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Griechenlands. feftzuftellen. und um fo mehr auch maßgebend. als diefer Theil

der Halbinfel keinen fremden Zuwachs bekam.

Nach meinen Studien und mit Rückficht darauf. daß die Morea in weit grö

ßerm Grade vom Kriege leiden mußte wie jeder andere Theil Griechenlands. bin

ich feft überzeugt. daß nicht über 250000 Menfchen fich im Peloponnes befanden.

als 1829 der Friede gefchloffen wurde.

Fünf Iahre fpäter war der allgemeine Zuftand fchon viel befriedigender. doch

war völlige Ordnung noch nicht hergeftellt. Einige Stämme in der Maiua waren

noch ziemlich aufrührerifch. und die Akropolis von Athen wnrde erft im Iahre

1833 von den leßten türkifcheu Truppen geräumt. fodaß ich für 1834 die Zahl

auf 300000 Seelen angegeben.

Endlich. im Iahre 1840. hatte man die erfte wirkliche genaue Volkszählung.

welche für das ganze Land 856000 und für die Morea 431000 ergibt. vor

genommen.

Wird alfo die Angabe für 1834 als maßgebend betrachtet. fo ergibt fich ein

Fortfchritt. der in der That unglaublich ift. denn innerhalb 53 Iahren hat fich

die Bevölkerung verdreifacht!

Hier eine Tabelle der ungefähren und wirklichen Bevölkerung Neugriechenlauds:

Für ganz Griecbenland: Für den Peloponnes:

1829 . . 500000 ungefähr. 1829 . . 250000 ungefähr.

1884 . . 650000 .. 1834 . . 300000 ..

1840 . . 856000 toirklieh. 1840 . . 431000 wirklich.

1861 . . 1.332510 .. 1861 . . 578000 ..

1871 . . 1.457000 .. 1871 . . 644000 ..

1879 . . 1.679000 .. 1879 . . 743000 ..

1886 . . 2.200000 Schähung. 1886 . . 850000 Schähung.

Selbftverftändlich haben die größern Städte. von denen Athen mit 85000 Ein

wohnern obenanfteht. den verhältnißmäßig größten Fortfchritt gemacht; doch be

merkenswerth ift diefelbe auch bei Patras mit 38000. Piräus 30000. Zante. Korfu

und Shra. jede über 20000. Auch die kleinern Städte. wie Phrgos. Voftizza

(Angium). Sparta. Korinth. Tripolißa. Filiatra. Chpareffia und Gargaliano.

find jeßt alle blühende Orte. die fich feit 1830 aus nichts entwickelt haben.

Iu der That find fie wie ein Phönix aus der Afche hervorgegangen. mit dem

Unterfchiede. daß die Türkenherrfchaft nicht einmal Afche zurückgelaffen hatte. aus

welcher etwas hervorgehen konnte; denn im Iahre 1823-30 exiftirten entweder

nur die Namen der Orte oder höchftens noch einige elende und unbewohnbare

Hütten auf den Brandftätten der ehemaligen Städte.

Um einen annähernd richtigen Begriff vom Auffchwuug Griechenlands in deu

leßten 50 Iahren zu bekommen. muß mau ganz befonders die Localgefchichte von

Patras ftudiren. Freilich wird jeder Fremde fogleich auf Athen weifeu. wo die

herrlichen öffentlichen Gebäude und die vielen. von pentelifcheuu Marmor glänzen

den Privathäufer die Straßen fchmücken. als Beweis des größten Fortfchritts.

welcher hierzulande erzielt worden. Iu der That hat fich Athen wunderbar ent

wickelt. doch könnte von ihm theilweife gefagt werden. daß die Stadt viel von

'WIN-u ZKF...
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ihrem Glanz den Fremden verdankt. die. durch das großartige Intereffe an der

Erforfchung des griechifchen Alterthums angezogen. in vielen Fällen ihren Wohn

fiß dort aufgefchlagen und nicht wenige prächtige Paläfte aufgeführt haben.

Reiche. aber in der Fremde anfäffige Griechen haben auch Millionen für die

öffentlichen Anftalten beigefteuert. und endlich als Hauptfiß aller Centralbehörden

Griechenlands hat Athen faft einen künftlichen Auffchwung non außen her be

kommen. Patras hat aber im Gegeufaß feinen jeßigeu blühenden Znftand nur

fich felbft zu verdanken. und ift daher der unwiderleglichfte Beweis des mächtigen

Fortfchrittsgeiftes der Nkeugriechen.

Nach 20 Iahren (1850) waren fchon 10000 Einwohner in der Stadt. 1879

25000 und heute finden wir nach Murrah bereits zwifchen 35-38000 Menfcheu.

Ganz befonders hat die Stadt feit 1873 ein neues Aufehen bekommen. wozu

hauptfächlich die Brüder Georg und Ihanos Ruffos. Söhne des vom Befreiungs

kampfe her bekannten und augefehenen Archon B. Ruffos. viel beigetragen haben.

Während ihrer Bürgermeifterfchaft wurde eine großartige Wafferleitung. vielleicht

die ausgezeichnetfte im füdöftlichen Europa. angelegt. Zu gleicher Zeit wurde die

Gasbelenchtung und ein allgemeines Kloakenfhftem eingeführt. fchöne öffentliche.

mit Baumreihen gefchmückte Pläße angelegt und viele Straßen der obern Stadt

erweitert und verfchönert. kurzum alles Mögliche für die Stadt gethan. und wer

zum erften mal nach Patras kommt. wird nicht wenig erftaunt fein über die präch:

tigen Hafenbauteu und Kais. von welchen leßtern während der Korinthenfaifon

oft täglich über 20000 Ctr. diefer getrockneten Frucht nach allen Theilen der

Welt verfchifft werden.

Patras ift aber nicht nur ein Hafen- und Stapelplaß. fondern auch eine

Fabrikftadt und kann 20 Fabriken. die mit Dampf betrieben werden. aufweifen.

Auch in literarifcher Beziehung fängt fie an fich zu regen; fie befißt acht

Druckmafchinen. welche viele Bücher und Brofchüren drucken und fünf wöchent

liche Zeitungen in die Welt hinausfchicken.

Wir müffen aber wieder zur Sturm- und Drangperiode zurückkehren. um den

wirklichen Fortfcchritt des Landes recht würdigen zu können. Befonders dürfen

wir den damaligen elenden Zuftand des Landbaues und der öffentlichen “Finanzen

nicht außer Acht laffen. Es fanden fich ungefähr 12000 Stremttmata*) Ko

rintheupflanzungen und 37000 Stremmata Weinberge vor; heute hat es von den

erfteru über 600000. von den lehtern 1 Mill.

Die Olivenhaine. der frühere Stolz des Peloponnes. waren durch den be

kannten Wütherich Ibrahim-Pafcha faft ausgerottet worden. Kaum 500000 Bäume

waren noch im Lande oorzufinden. Im Iahre 1886 waren fie fchon wieder auf

15 Mill. angewachfen.

Von den Valonen. den Früchten der Gerbereiche (Quer-ene 1103j1098). wurden

im Iahre 1838 bis 60000 Ctr. ausgeführt; die leßte Ernte belief fich auf

250000 Ctr.

*) Die griechifche Stremma ift ungefähr das Viertheil ciues englifchen Acre.
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Die Seidencultur ift leider wegen der Seidenraupenkrankheit. die feit einigen

Iahren fich gezeigt. fehr zurückgegangen. Um einen Begriff von der Qualität zu

bekommen. welche griechifche Seide erzielt hatte. ift es nur nöthig in Erinnerung

zu bringen. daß ihr auf der parifer Weltausftellung im Iahre 1855 der erfte

Preis zugeftanden wurde.

Auch auf dem Gebiet der Tabackscnltur ift eine große Ausdehnung erreicht

worden. Die Ernte von 1842 lieferte 450000 Oka.*) Im leßten Iahre (1886)

hat Griechenland 4 Mill. Oka producirt.

Was den Getreidebau betrifft. fo fieht es weniger befriedigend damit aus.

Mangel an genügendem Kapital und die hartnäckige Weigerung der Bauern. fich

zweckmäßige landwirthfchaftliche Geräthe anzufchaffen. hält den Auffchwung noch

zurück. Hierzu kommt noch. daß die Wein- und Korinthencultur fich um fo viel

lohnender erweift; es ift alfo nicht zu verwundern. wenn der Ackerbau ver

hältnißmäßig vernachläffigt bleibt. Auf der andern Seite ift es aber erfreulich

zu bemerken. daß feit der Einverleibung Theffaliens in Griechenland (1881) alle

Getreidearten im ftarken Zunehmen find. während die früher fo großartigen Ein

fuhren aus Rußland und der Türkei jährlich abnehmen. Im Iahre 1880 war

die Gefammternte Griechenlands 1.500000 Quarters oder Viertel; im vorigen

Iahre belief fie fich fchon auf mehr als 5 Mill. Quarters.**)

Nirgends ift aber der Fortfchritt fo auffallend wie im Korinthenbau und

dem dazugehörigen koloffalen Korinthengefchäft. deffen Hauptcentrum wieder die

Stadt Patras ift.

In den leßten Iahren der Türkenherrfchaft. d. h. gegen 1820. wurden zwar

ungefähr 120000 Ctr. erzeugt und ausgeführt; doch mußten die Pflanzungen

während des Befreiungskrieges ganz vernachläffigt werden und konnte keine nam

hafte Quantität Korinthen ausgeführt werden.

Nach dem Frieden aber nahm der Korinthenbau eine großartige Ausdehnung

an. wie aus den folgenden Zahlen erfichtlich:

1840 :- 14274 Tous englifch.

1850 : 34457 .. ..

1860 : 51624 .. ..

1870: 54177 .. ..

1880 : 92380 .. ..

1886 : 12300() .. ..

Um einen ungefähren Begriff von der Wichtigkeit diefes Artikels für das kleine

Land zu bekommen. ift es nur nöthig. anzuführen. daß fich fein Werth auf mehr

als 70 Mill. Frs. im Iahre 1886 belief.

In der That find die Korinthen das Alpha und Omega Griechenlands.

fodaß eine gute oder fchlechte Ernte allgemeine Freude oder Trauer. befonders

für den Peloponnes. bedeutet; Patras ift in der Verfchiffnngszeit vom Auguft

bis September (als Hauptftadt der Morea) ein kleines Hatmburg. mit dem Unter

*) Die Ola - 23/, Pfd. englifch.

**) Das Quarter ift 20 Pfd. englifch.
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fchiede aber. daß alle Schichten des Volkes in freudiger Erregung den Erfolg

abwarten.

Wenn endlich die fchöne purpurblaue Frucht trocken unter Dach und Fach

gebracht ift. jubelt das ganze Land. Die Maulthiere. welche die erften Korinthen

in die Stadt bringen. find mit Schellen und Mhrtenzweigen gefchmückt. Die

erften init Korintheu geladenen Lichter find mit Flaggen bedeckt und werden vom

Hurrahgefchrei der Bootsleute und Packer begleitet. während die glücklichen

Dampfer. welche ihrer Schnelligkeit wegen zur Beförderung der Erftlingsfrucht

gewählt werdeui. befonders gefchmückt werden nnd die erften Fäfier und Kiffen

unter dem Donner der Kanonen empfangen. Patt-as ift in diefer Zeit ein un:

gemein reger Ort. Nicht nur werden von hier über 1 Mill. Ctr. Korinthen

fowie andere Waaren verfchifft. fondern hier concentrirt fich alles. was diefen

großartigen Handel leitet und befeelt. Hier befinden fich die Hauptbureaus der

fremden und griechifcheu Großhändler fowie die Generalageuturen der Dampffclhifi

und Affecuranzgefellfchafteui. während die ausgedehnten Bankgefchäfte. welche von

hier aus geleitet werden. fehr achtungswerth find.

Auch die Baunnoollcultur hat in frühern Iahren einen ziemlichen Auffchwung

gewonnen. nachdem fie während der Türkenherrfchaft gänzlich eingegangen war;

als König Otto 1833 die Regierung ant1-at. war diefe Induftrie ganz unbekannt.

Im Iahre 1862 konnte aber eine kleine Ernte von 3200000 engl. Pfd.

unter Dach gebracht werden.

Es war dies um fo mehr zu bedauern. da Griechenland diefe Pflanze. wenn

auch nicht früher. fo doch wenigftens am Anfang des chriftlicheu Zeitalters häufig

angebaut hatte. Paufanias führt an. daß der Landftrich in Elis für den

Bhffosbau fehr paffend fei und in Paträ eine fehr rege Induftrie damit getrieben

werde.*)

Troß aller Mühe. die man fich mit der Verarbeitung gibt. läßt die Qualität

der hiefigen Baumwolle fehr viel zu wünjcljen übrig; denn die Fafer ift kurz und

der Faden des Naturproducts grob. folglich kann fie nicht mit der Baumwolle

anderer Länder concurrireu. Die größte bisjeßt erzielte Ernte belief fich auf

22000000 engl. Pfd. Obwol die Handelsfähigkeit der Nkeugriechen eine

bereits anerkannte Thatfache ift. mtag es wol weniger allgemein bekannt fein.

daß der kleine Staat eine Haudelsuuariue befißt. die auch im Vergleich zu

der Anzahl der Kanffahrteifchiffe anderer Nationen faft eine große genannt

werden darf.

Schon zur Zeit der Knechtjchaft befaß fie 450 Seefchiffe von 52000 Tonnen.

welche fie im Kriege 1821-29 unter dem bekannten Seehelden Miauli Kanaris

Sahkturi und andern in Kriegsfchiffe umtoandelte. die nicht felten die mächtigen

Flotten der Türkei und Aeghptens befiegte und in fchiuutpfliche Flucht jagte. wie

dies hinlänglich von Finlah. Gordon und Triroupi befchriebeu worden.

Die griechifche Handelsmarine befaß am Ende des Iahres 1885 bereits

1348 Segelfchiffe von 260000 Tonnen. und in der von dem Bureau Verchas

*) Vgl. 7. 5. 2; l7). 26. 4; 7U- ?l7 7.
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1885 herausgegebenen ..Univerfal-Lifte" der Segelfchiffe aller Nationen fteht

Griechenland als 11. von 42 dort angeführten Staaten da. Spanien ift zunächft

vor ihm mit 1450 Schiffen von 269000 Tonnen. während Oefterreich als 12.

468 Schiffe mit 192000 Tonnen aufweift: die Stellung Griechenlands ift nicht

unrühmlich für diefes winzige Ländchen. Ferner befißt es eine fehr tüchtige

Dampferflotte von etwa 63 Schiffen von faft 40000 Tonnen. worunter einige der

fchnellften Dampfer find. welche fich im Mittelmeere befinden.

Iu vielen größern Städten find feit einigen Iahren Handelskammern ins

Leben getreten. welche nicht wenig zur allgemeinern Entwickelung des Handels

und der Induftrie beitragen. Befonders find die Anftalten diefer Art in Athen.

Piräus. Patras. Korfu. Zante. Cephalonia u. f. w. hervorzuheben.

Obwol einige fehr folide Bankanftalten. fowol griechifcclje wie fremde. im Lande

find. genügen fie doch keineswegs dem von folchem fortfchrittlichem Streben be

feelten Volke.

Das gefammte Kapital aller in Griechenland arbeitenden Banken beläuft fich

auf nur 85.000000 Frs. Talent. Fleiß und Arbeitskraft befißt das Volk in

reichem Maße. aber an Kapitalien fehlt es fehr.

Die Bewohner Griechenlands find glücklicherweife in überwiegender Anzahl

der Landwirthfchaft ergeben. deren Ideal ift. die kleinen Güter. die fie von ihren

Aeltern ererbt oder felbft aus dem fie umgebenden chaotifchen Zuftande des Landes

gefchaffen haben. mehr zu vergrößern und zu verbeffern.

Sollte der kleine Eigenthümer Glück haben. fo kann zuweilen an eine Mitgift

für die Töchter oder an Unterftüßung eines würdigen Verwandten gedacht

werden; in keinem Falle aber macht er Anfprüche auf größere Bequemlichkeit

in der Häuslichkeit oder auf ein weniger mühevolles Leben. Wahrhaft ftaunen

erregend aber find feine zwei andern Tugenden: Sittlichkeit und Genügfamkeit.

in welchen kein anderes Volk im Orient ihm auch nur annähernd gleich

kommen kann.

Vor Sonnenaufgang verläßt der Bauer die Hütte; fein Proviant. aus

Brot. Oliven und dem unvermeidlichen Rezinato (einem fehr herben. aber ge

funden Landwein) beftehend. genügt ihm vollftändig. troß der fchweren Tages

arbeit. Nur feinen Mittagsfchlaf von circa zwei Stunden läßt er fich nicht

nehmen. Troß feines Fleißes aber kann oft der ftrebfame Neugrieche doch nicht

vorwärts kommen: denn es fehlt ihm an Kapitalien. um größere Arbeiten vor

zunehmen. und da die Bankanftalten gewöhnlich fehr große Umftände machen.

um folchen Leuten Gelder vorzufchießen. fällt er oft in die Hände gewiffenlofer

Privatwucherer. deren es leider auch in Griechenland genug gibt.

Oft werden ihm bis 25 Proc. und darüber für kleine Darlehen abgenommen;

doch zieht er es vor. diefen Zinsfuß zu bezahlen. als fich an die größern Baukhäufer

zu wenden. die zwar niemals mehr als 8 oder 9 Proc. fordern. doch fo viele Um

ftändlichkeiten machen. daß der meiftens nicht in Geldfachen bewanderte Eigeuthümer

abgefchreckt wird. Iu vielen Fällen kann er aber weder von der Bank noch von

Privatkapitaliften die nöthigen Mittel erhalten. und dann begnügt er fich. mit

unglaublicher Frugalität und Arbeitfamkeit zwar nur fehr langfam. aber allmählich
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die ihn umgebenden Strecken zu bebauen. kann aber dann nur hoffen. in der

künftigen Generation und für feine Kinder das zu erzielen. was mit geringer

Hülfe fchon zu feinen Zeiten hätte gefchehen können. Taufende von fleißigen

kleinen Landwirthen haben dies erfahren und müffen es noch heute durchmachen.

Wenn diefe Zuftände im Bankwefen oder Kapitaliftenwefen ausgerottet werden

könnten. fo würde dies nicht nur ein großer Gewinn für die leßtern. fondern

auch das Land und die Bewohner würden unendlich viel gewinnen. Es ift dies

ein unabfehbares Feld. worauf Gutes und Nüßliches erzielt werden könnte.

Dies alles mag nicht recht glaubwürdig fcheinen; wer aber Zeit und Mittel

befißt. durch die prächtigen Landfchaften des Peloponnes zu reiten. wird das

Obenangeführte und weit mehr beftätigt finden. Er darf fich aber nicht mit

Erörterungen und Erkundigungen in den größern Städten begnügen; er muß aufs

Land und unter das Volk. wo er Menfchen finden wird. auf die jeder Staat

ftolz fein müßte. und er wird erfehen. daß die Väter des heutigen Volkes. als fie

endlich ihr Erbtheil übernahmen. nichts anderes als verwüftete Brandftätten. ver

wilderte Weinberge und verbrannte Olivenhaine ihr eigen nennen konnten.

Bis vor ungefähr 30 Iahren gab es mit Ausnahme der Straßen zwifchen

AthewPiräus und Nauplia-Argos nur Maulthier- und Ziegenpfade. welche die

Verbindungen im Innern Griechenlands möglich machten. d. h. wenn ein folcher

Zuftand überhaupt Verbindung genannt werden konnte. In den Iahren 1856-58

fing aber der Verkehr an große Fortfchritte zu machen und regte die reichern

Griechen an. eine Dampffchiffslinie zu organifiren. die wirklich auch am Ende

des Iahres 1858 ihre erften Fahrten anfing. Dies war ein gewaltiger Auf

fchwung. und fehr begünftigt durch die phhfifche Geftaltung des Landes. welches

die längfte Küftenlinie aller europäifchen Staaten befißt. konnte diefe erfte Dampf

fchiffahrtsgefellfchaft unter griechifcher Flagge bald die Zahl ihrer Dampfer be

deutend vermehren.

Die Küfte Griechenlands hat fo unzählige Buchten. Bais. Meerengen u. dgl..

daß es wenige wichtige Städte im Lande gibt. welche uicht von einem Küftenort

erreicht werden könnten. und dies ift auch theilweife die Urfache des bisjeßt fehr

vernachläffigten Straßenbaues im Innern des Landes. Doch ift es auch hiermit

feit 1880 (des erften Tricoupi-Cabinets) anders geworden. Der ganze Peloponnes

und die meiften wichtigen Orte Nordgriechenlands find mit guten Fahrftraßen ver

feheu. und einige der Strecken. wie Lepanto-Miffolonghi. Sparta-Tripolißa und

befonders Miffoloughi-Agrinion. welche lehtere durch den großartigen Kleißma

paß führt. find wirkliche Trinmphe der modernen Ingenieurkunft. Auch hat

es den Griechen eingeleuchtet. daß. um den heutigen Anforderungen nachzu

kommen. es nicht genügt. bei Fahrftraßeu ftehen zu bleiben; fie haben darum

feit fechs bis fieben Iahren den Eifenbahnbau energifch in Angriff genommen.

Die zu überwindenden Schwierigkeiten waren aber fehr große. denn das kleine

Land ift ungemein gebirgig und felfig. Nicht allein gibt es Gebirgszüge. deren

höchft.: Spihen über 8000 Fuß in den blauen Aether hinaufreichen. fondern das

ganze Land ift mehr oder weniger hügelig mit nur wenigen und nicht umfang
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reichen Ebenen. Außerdem konnte kaum auf großen Gewinn von feiten der

Unternehmer gerechnet werden. denn die fehr kleine Volkszahl fowie die bereits

im vollen Gange fich befindenden billigen drei Dampffchiffslinien unter griechifcher

Flagge waren nicht geeignet. den Speculationsgeift anzueifern. Nichtsdeftoweniger

gingen die Eifenbahnbauten doch laugfam vorwärts.

Schon 1869 wurde die kleine Athen-Piräus-Bahn von 10 Kilometer eröffnet.

und von 1882 bis 1883 an wurden rafch nacheinander die Catacolo-Phrgos

Strecke. 13 Kilometer. und die verfchiedenen Linien in Theffalien. wie Volo

Lariffa 601/2 Kilometer. Veleftina-Pherfala 47 .Kilometer. Pherfala-Trikala

72 Kilometer und Trikala-Kalabaka 221/2 Kilometer dem Publikum zum Verkehr

übergeben.

Nach einer kurzen Paufe. welche. durch den Börfenkrach 1884 in Athen herbei

geführt. den Fortgang aller öffentlichen Unternehmungen fehr lähmte. gingen die

Eifenbahnbauten wieder frifch vorwärts. fodaß im Frühjahr 1885 die kurze. aber

wichtige Strecke Athen-Lanrium von 65 Kilometer eröffnet werden konnte. An

fang 1886 war die Korinth-Nanplia-Argos-Linie als Theil des größern Shftems

der verfchiedenen Poloponnefifcheu Bahnen im vollen Betriebe; auch ift die Strecke

Korinth-Palms von circa 100 Kilometer bis in der Nähe von Vortizza fertig

und foll fchon am 1. Aug. 1887 bis Patras in Ordnung fein. im October aber

erft dem Verkehr übergeben werden. Von Patras bis Athen find im ganzen un

gefähr 240 Kilometer.

Ferner find auch die einleitenden Vorarbeiten für die Strecken zwifchen Patras

und Phrgos gemacht worden. 100 Kilometer. Nauplia-Tripolißa 40 und Athen

Lariffa 400 Kilometer.

Diefe leßtere wird auch ftrategifch fehr wichtig fein. indem fie fowol die

Beförderung von Truppen an die türkifche Grenze erleichtert. als auch die

directe Verbindung Griechenlands mit den Hanptpläßen Europas ermöglicht.

befonders nachdem die kurze Bahn von Lariffa nach Salonika von 145 Kilo

meter auch noch vollendet fein wird. Wir fehen alfo. daß heute ungefähr

600 Kilometer in Betrieb und 450 projectirt oder im Bau begriffen find. Sollte

das Land nur einigermaßen Ruhe haben. fo wird fich das Eifenbahnfhftem binnen

kurzem fehr fchnell entwickeln.

Auch im Telegraphenwefen ift Bedentendes geleiftet worden. wenn man bedenkt.

daß erft feit 1859 diefes fo nüßliche. wenn nicht unentbehrliche Verbindungsmittel

in Griechenland organifirt wurde.

Die heutige Ausdehnung ift eine befriedigende zu nennen; denn faft kein Ort

von nur irgendwelcher Bedeutung ift ohne Telegraphenamt. Im ganzen König

reihe find jeßt fchon 6293 Kilometer elektrifcher Drähte; im Iahre 1885 wurden

bereits 735233 Depefchen befördert und empfangen. welche eine Gefammtfnmme

von 1.065809 Frs. einbrachten.

Ganz befonders ift der Dienft nach dem Auslande. welcher unter der fpeciellen

Leitung der Eaftern-Telegraph-Companh fteht. rühmlichft hervorzuheben. Selbft im

vergangenen Anguft. als die fortwährenden ftarken Erdbeben fowol die unter

wie überfeeifchen Kabel nnd Telegraphendrähte zu desorganifiren drohten. ja in
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einigen Fällen auch wirklich zerriffen. bewies fich diefe Gefellfchaft als eine ans

gezeichnete; befonders wenn man bedenkt. daß damals auch noch die Korinthen

faifon in vollem Gange und der Verkehr doppelt fo groß wie gewöhnlich war.

Aber er ftockte nie.

Von großem Intereffe und unberechenbarer Bedeutung ift der Durchbruch der

Landenge von Korinth. welcher mit vieler Energie betrieben wird und nicht nur

der einheimifchen. fondern der fremden Schiffahrt den größten Nußen verfpriclht.

Die Wichtigkeit des Durchbruchs war fchon in den früheften. ja faft vor

hiftorifchen Zeiten erkannt. und ohne Zweifel wurde der atoürce; (Schiffsfchleif:

bahn) damals hergeftellt. als der wirkliche Durcchftich zu viele Schwierigkeiten

zu bieten fchien. Noch heute find einige Ueberrefte des Diolkos an verfchiedenen

Stellen der Landenge zu fehen.

Bereits unter der Herrfchaft Periander's wurde der Kanal projectirt; doäy

wurde in den folgenden Iahrhunderten nichts gethan und man behalf fich mit

dem oben angeführten Diolkos. Es war Nero im Iahre 67 n. Chr. vorbehalten.

unter großen Feftlichkeiten das Unternehmen auf der Weftfeite anzufangen. Die

Arbeit fchritt auch fo gut vorwärts. daß in unglaublich kurzer Zeit fchon vier

Stadien in einer Breite von 200 Fuß ausgegraben waren. die noch jeßt verfolgt

werden können. "

Sehr bedeutende Unruhen in Griechenland felbft und in Gallien nöthigten

den kaiferlichen Thrannen. ganz gegen feinen Wunfch die Arbeiten einzuftellen. und

fo ruhte diefes wichtige Unternehmen wieder beinahe 2000 Iahre lang; der General

Türr hat endlich die Sache richtig angefaßt. die Arbeiten wurden endgültig im

Mai 1882 von König Georg l. eröffnet. Der Kanal wird eine Gefammtlänge

von 7400 Meter haben. die Breite des Fahrwaffers 22 Meter und die Tiefe

8 Meter betragen. während die größte Höhe der zu durchfchneidenden Erdmaffe

87 Meter ift. Durch diefe Arbeiten ift auch ein neuer Ort Ifthmia entftanden.

welcher ein blühendes Städtchen zu werden verfpricht. Ueberhaupt haben diefe

Kanalbauten ein reges Leben auf der elaffifchen Landenge herbeigeführt. welches

dem Alterthnmsforfcher. der im Schutte Akro-Korinths etwas ganz anderes fucht.

kaum einen frendigen oder erwünfchten Eindruck machen wird; doch kann man es

Neugriecheuland nicht verargen. wenn es fich etwas darauf zugute thut. ein Werk

zu vollenden. welches weder das alte Hellas in feinen beften Tagen. noch der mäch

tigfte Thrann des weltbeherrfchenden Rom. und felbft nicht einmal der größte

Seeftaat des Mittelalters. Venedig. durchzuführen im Stande waren.

Im vergangenen Sommer wurden ferner die erften Vorarbeiten zum Trocken

legen des Kopaifchen Sees in Angriff genommen. deren ökonomifche Refultate

fehr groß fein werden. denn ungefähr 250000 Stremmata (oder 60000 englifchje

Acres) des frnchtbarften Bodens find jeßt mit Waffer bedeckt. welche dadurch dem

Ackerbau entriffen werden. Schon unter den Minhaern von Orchomenos wurden

fehr großartige Entwäfferungsarbeiten vorgenommen; doch kamen fie bald in Ver

fall und blieben Generationen hindurch in diefem Zuftande. bis Alexander

der Große. ihre Wichtigkeit erkennend. fich der Arbeiten annahm und fie rüftig
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fortfeßte. bis auch er durch politifche Unruhen gezwungen wurde. fie wieder anf

zugeben. Nur zu bald gerieth alles wieder in Verfall. ja es wurde in den nächften

2200 Iahren kaum an die Kopaifchen Sümpfe gedacht. Endlich bekam eine

franzöfifche Gefellfchaft im Iahre 1867 eine Conceffion; doch es blieb bei Plänen.

Verfprechungen und Hoffnungen. Nichts Praktifches wurde ausgeführt. Zuleßt

nahm eine griechifche Actiengefellfchaft das Unternehmen energifch in die Hand

und wurden im Iuni 1886 die erften Entwäfferungsarbeiten wirklich eingeweiht

und angefangen. welche die Gewäffer der Seen Topolia Likeri und Paralimni

(die zufammen den Kopaifchen Sumpffee bilden) in das Meer. den Kanal von

Euböa. leiten folleu. Außer dem faft unberechenbaren Nußen für den Ackerbau

wird anch der Gefundheitszuftand der Umgegend. welcher heutzutage viel von

den fieberbringenden Ausdünftungen des Sees zu leiden hat. ein weit befferer

werden. Bisher durfte in den Sommermonaten fich kein Fremder in diefen

Gegenden aus dem Haufe wagen. wenn die Sonne nicht über dem Horizont

ftand. Selbft die einheimifchen Aalfifcher und Schilffammler leiden in hohem

Maß vom Fieber.

Auch was das Schulwefen nnd was die verfchiedenen Bildnngsanftalten be

trifft. hat Nengriechenland recht Tüchtiges geleiftet und hat. was Univerfalbildung

betrifft. ein viel gründlicheres Shftem aufzuweifen als mancher der größern

europäifchen Staaten.

Doch war der Anfang ein nicht leichter. Unter der türkifcljen Herrfchaft

konnte von Schulen eigentlich keine Rede fein. In einigen Klöftern wurde halb

im geheimen etwas Elementarunterricht in der griechifcijen Sprache und Religion

ertheilt. doch blieb das Volk in allen Schichten vollftändig unwiffend. Nicht

einmal. als König Otto die Regierung antrat. und froß der großen Anftrengungen

von Kapodiftrias. welcher fünf Iahre fein Möglichftes that. Schulen zu gründen.

war etwas Befonderes in diefer Richtung gethan worden: Nur etwa 100 Schulen

mit weniger als 9000 Schülern wurden im ganzen Lande vorgefunden. und alles

war im tranrigften Zuftande. Nach weniger als 60 Iahren. d. h. 1885. gab es

fchon 35 Ghmnafien. 227 hellenifche Schulen (eigentliche Realfchulen) und 1901 Ele

mentarfchulen: im ganzen 2163 Bildungsanftalten mit 105000 Schülern. Bei

den obigen Zahlenangaben ift aber die Univerfität in Athen nicht mit eingefclhloffen.

welche. im Iahre 1837 gegründet. ihren befcheidenen Anfang mit 52 Studenten

und einigen Profefforen machte. Im Winterfemefter 1885f-*86 konnte die athener

Hochfchule 2634 der erftern und 107 der leßtern vorzeigen.

Die verfchiedenen Vorlefungen erftrecken fich auf Iurisprudenz. Mediein.

Philofophie. Chemie. Philologie und Theologie. Die Univerfität befißt ein Ver

mögen von faft 4 Mill. Fes.

Zu den oben angeführten 105000 Schülern. welche in den öffentlichen An

ftalten unentgeltlich unterrichtet werden. müffen noch wenigftens weitere 5-6000

gerechnet werden. welche die verfchiedenen Prioatfchulen befuchen. fodaß es eine

Gefammtanzahl von ungefähr 111000 Schülern gibt. welche in Neugriechenland

Unterricht genießen.

i:g..-c'.c'.a...„
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Dies find gewiß fehr erfreuliche Refultate für das Land. doch erftreckt fich der

heilbringende Einfluß nicht nur auf den kleinen Staat felbft. fondern auch noch

auf die unter türkifchem Ioche feufzenden griechifchen Stämme; in diefem einen

nationalen Brennpunkt concentriren fich die gefammten Hoffnungsftrahlen der pan

hellenifchen Iugend.

Es ift bemerkenswerth. daß Athen die einzige Hochfchule ift. welche fich im

füdöftlichen Europa befindet: ein fernerer Beweis dafür. wenn überhaupt ein Beweis

noch nöthig wäre. daß der Hellenismus über eine Geiftesfähigkeit und Intelligenz

verfügen kann. welche die benachbarten Völker nicht einmal annähernd befißen.

Wo nur etwas griechifches Element fich vorfindet und einigen Spielraum hat

(wenn es auch. wie z. B. in mehrern Theilen der Türkei. mit fehr vielen Hin

derniffen zu kämpfen hat). wird es ftets die umliegenden fremden Stämme lang

fam- aber ficher hellenifiren; nie aber und nicht einmal unter den nngünftigften 11m

ftänden ift es von den Nachbarn felbft abforbirt worden. Diefen intereffanten

Vorgang kautnman fehr fchlagend in Macedonien. Albanien u. f. w. nachweifen.

Auch im kleinen Königreiche felbft. wo fo viele Albaner. Walachen nnd von den

Kreilzzäljgen und verfchiedenen Einwanderungen her fo viele fremde Volkselemente

xxfYRgl geblieben find. ift heute alles zu einem harmonifchen Ganzen zufammen

"zen1od.E'd'll't' dd" b"l'logifche und pläccsnl . s ftu- vie 'eich' hier un a eiutge o erflachqiche phhfio

z o ogifche Eigenthumlichkeiten an den Nachkommen diefer leßtern

z“ behwkksl1. doch immerhin bleibt es beim Obengefagten.

LebcYZEiulclkbdwird aber ihre anerkannt große Geiftesftärke von ihrer noch größern

jeden Mhlgkeit und Energie übertroffen. und diefe Eigenfchaften find es. die einen

Griecb lenfihenfreund und Philhellenen ermuthigen. auf eine große Zukunft für

arme Zafx? zu hoffen. troß der unglaublichen Ungerechtigkeit. mit wel-cher die

den Vrov' neuerdings behandelt worden ift. Ganz befonders gilt dies von

ihrer .a "Wen. welche von der Berliner Conferenz*) angedeutet. aber nicht in

jibeßgeißxöfi" Ausdehnung von der Grenzcommiffion 1881 dem griechifchen Staat

Yzaßregel ?xrFeu-'fowie auch von der internationalen. Blockade. einer despotifchendigt ließ 'f E (hc 1m Sommer 1886 utcht nur die billigften Anfprüche unbefrie- ;

' ondet" noch dazu dem Lande ungeheuern materiellen Schaden zufügte.

Tro d .
kämpfenßhßixß daß die Griechen mit unglaublichen Schwierigkeiten aller Art zu

Athen und ati? um fich etwas Bildung zu verfchaffen. gibt es dennoch Namen in

verftorbene B e") Orten. die jedem Staate Ehre machen würden; der erft jüngft

und Olnagnoftotqnike" Ötphanidi und der Profeffor Benegello. Aretes. der Chirurg.

Ferner Rhoufi-:pull- der weltberühmte Oculift. find lauter ausgezeichnete Männer.

ichreibex. pliws- der Archäolog Tricoupi und Papparighopulos der Gefchicht

die Grenzen ZF. die Dichter Soußos Salomos und Rhangabe' find gewiß über

K riechenlands bekannt. während für die allgemeine neugriechifche

K)Theffqliexe Verli

n
lt Epirus*: Conferenz im Iuni 1880 verfprach. daß Griechenland die Provinzen

s wurx E-laffonä bekommen follte: eine Terrainerweiterung von 22000 Quadrat

e" (h1- aber im ganzen nur 10000 Quadratkilometer übergeben.

kiloxncter
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Literatur und Philologie Phillipos Loannon. Scarlato Bhzantios. Braila Armeni.

Stephanos Xenos u. f. w. fehr viel Gutes und Rühmliches gethan.

Die Lefer werden wol fchon längft erkannt haben. daß Neugriechenland ein

wichtiges Fortfchrittselement im füdweftlichen Europa bildet und als Oberhaupt

des Panhellenismus. welcher 7 Mill. Seelen zählt. einen fehr mächtigen Factor

im europäifchen Staatenbunde ausmacht.

Kein Staatsmann darf ihn überfehen; kein Diplomat. der die fchwierige

Orientalifche Frage auch nur einigermaßen verftehen will. kann die ihr fo nahe

ftehende und mit ihr verwickelte Griechifche Frage außer Acht laffen.

Es werden vielleicht viele entgegnen. daß überhaupt keine Griechifche Frage

exiftirt. Die Antwort darauf ift. daß. folange ganze griechifch-chriftliche Provinzen

unter türkifcher Knechtfchaft leiden. wie ein Theil von Epirus. Elaffonä. Mace

donien und Kreta. oder überhaupt von Fremden beherrfcht werden. wie z. B.

Chpern. die uuterjochten Völker. nach Freiheit feufzend und nach endlicher Ein

verleibung in das freie Königreich Griechenland ftrebend. ganz natürlich den refpec

tiven Regierungen immerwährende Unruhe bereiten müffen.

Gar zu leicht wird der Fehler gemacht. in allen griechifchen Fragen nur an

die freien Griechen zu denken. deren es leider nur ungefähr 2.200000 gibt.

während. wie oben gezeigt. der Hellenismus aus mehr als 7 Mill. Seelen befteht.

König Georg l. wurde nicht ohne Recht und Abficht als Fürft aller Hellenen ge

krönt und wird allgemein als das fichtbare Oberhaupt des Hellenismus anerkannt

und geehrt. Er hat dies genügend erkannt und mit feiner geiftreichen und liebens

würdigen Gattin Olga einen der allerwichtigften Schritte gethan auf der Bahn zu

größerer künftiger Machtftellung. indem er feinen Kindern eine ausgezeichnete

Erziehung geben ließ. Ganz befonders forgfältig find die Studien des Kronprinzen

Konftantin überwacht worden; er hat bei dem leßten öffeutlichen Examen bewiefen.

daß er feine Zeit gut benußt hat und auch gute Geifteskräfte befißt. Als Seconde

lieutenant zeigt er großes Intereffe am Militärwefen und eine nicht zu verachtende

Tüchtigkeit im Dienft. Ein ganz befonderes Intereffe für ihn erweckt die That

fache. daß er der erfte griechifch geborene Fürft feit 400 Iahren ift. Der Zauber

feines Namens erinnert auch die Griechen an den leßten “kl-fsuäuoc. den löwen:

herzigen Konftantine Paläologos. deffen heroifch-tragifches“Schickfal bei feiner

heldeumüthigen Vertheidigung Konftantinopels kurz vor dem Sturz des Bhzanti

nifchen Reiches faft einen Nimbus um das Ende des fo zerrütteten Staates wob.

Zwar haben die meiften der tiefer denkenden Griechen auf den Befiß Kon

ftantinopels (als eines weißen Elefanten) verzichtet; doch gibt es noch Taufende

im Lande. die im ftillen die Hoffnung hegen. daß der ältefte Sohn Georgs l..

mit kaiferlichen Gewändern gefchmückt. unter. dem Dome von St.-Sophia deu

003010701: zur Feier der fämmtlichen hellenifchen Stämme beiwohnen wird.
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Der gegenwärtige Liechtszuftatud auf dem Gebiete

des Urheberrechts.

Von

[Ludwig Muid.

Vor der Wiederherftellung des DentfcheuKaiferreiches. beziehnngsweife vor der

Begründung des Norddentfchen Bundes gehörte der Schuß des Urheberrechts oder.

wie man damals noch fagte. der Schuß des geiftigen und künftlerifcchen Eigenthums zu

den in unerhörter und unverantwortlicher Weife vernachläffigten Stiefkindern der Ge

feßgebnng und Rechtswiffenfchaft. Die Mangel- und Lückenhaftigkeit. welche in

den Gefeßgebungen Deutfchlands auf diefem Gebiete herrfchte. war fo groß. daß

fie eigentlich kaum übertroffen werden konnte. und für weite Gebiete des deutfchen

Landes bedeutete es keine Uebertreibung. fondern die volle. der Sachlage nur

allzu fehr entfprechende Wahrheit. wenn man von der Rechtlofigkeit des geiftigen

Eigenthums fprach. Sieht man von den magern. veralteten und dem gefteigerten

Bedürfniß nach energifchem Rechtsfchuß auch nicht annähernd entfprechendeu Be

fchlüffen des Dentfclheu Bundes ab. fo zeichnete fich auch in diefer Materie das

geltende Recht der deutfchen Staaten durch eine Verfchiedenheit aus. welche die

bittern Klagen der Künftler und Schriftfteller über ihre Schußlofigkeit in jeder

Beziehung als gerechtfertigt und begründet erfcheinen ließ. Als nun die Stunde

fchlng. in welcher der deutfche Einheitstraum feine längft mit heißer Sehnfucht

erftrebte Befriedigung finden follte. als der Tag aubrach. an welchem die Herr

lichkeit des Kaiferthnms der Ottonen und Heinriche wieder auferftand. fcchien es

dringend geboten. den Zuftänden. die auf dem Gebiete des Urheberrechts herrfchten.

vou Bundes wegen ein gründliches Ende zu machen. Die Verfaffnng für den

Norddeutfchen Bund bezeichnete in Art. 4. Ziffer 6 den Schuh des geiftigen Eigen

thums als Gegenftand der Bundesgefeßgebung. und auf Grund diefer Beftimnutug

wurde das Reichsgefeß vom 11. Iuni 1870 erlaffen. welches nach dem Eintritt

der füddeutfchen Staaten iu den Bundesverband auf Baiern. Würtemberg. Ba

den und Südheffen ausgedehnt wurde und unter dem 27. Ian. 1873 auch für

Elfaß-Lothringen in Kraft trat. Das nur auf den Schuß der Urheberrechte au

Schriftwerken. Abbildungen. dramatifcchen. dramatifih-mufikalifchen Werken und

Compofitionen bezügliche Gefeß fand feine Ergänzung durch die Gefeße vom 9. und

10. Ian. 1876. welche den Schuß der Urheberrechte au den Werken der bildenden

Kunft und der Photographie regelteu.
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Ohne Zweifel bedeutete diefe Gefeßgebung und insbefondere das wichtigfte der

drei Gefeße. das Gefeß vom 11. Iuni 1870. einen fehr wefentlichen Fortfähritt. wenn

auch manche ihrer Beftimmungen hinter denjenigen der ausländifchen Gefeßgebung

zurückblieben. wie beifpielsweife die Vorfchrift. welche den Nachdruck eines Werkes

für die Dauer einer Frift von 30 Iahren nach dem Tode des Autors verbietet.

während die Gefeße Frankreichs und anderer Staaten in anderweiter Beurtheilung

der in Betracht kommenden Verhältniffe die Schußfrift auf 50 Iahre ausdehnen.*)

Daß das Gefeß die hochgefpatmten Erwartungen. welche man in Schriftfteller

und Künftlerkreifen in Betreff feiner Wirkung hegte. nicht in vollftem Maße

erfüllte. liegt weniger an ihm. als an der Auslegung. die es in der Praxis der

Gerichte. insbefondere der oberften deutfchen Gerichtshöfe. des vormaligen Reichs

Oberhandelsgerichts und fpäter des Reichsgerichts fand. Es ift hier nicht der

Ort. in ausführlicherer Weife den Nachweis zu führen. daß die oberftrichterliche

Auslegung des Gefeßes den Zweck deffelben oft ganz außer Acht ließ und demgemäß

zu einer Rechtfprechung führte. welche den Intereffen derjenigen Perfonen. zu

deren Gunften doch die neue Gefeßgebung erlaffen wurde. in geringer Weife Rechnung

trug; allein wir können es nicht unterlaffen. wenigftens auf einen Punkt aufmerkfam

zumachen. deffen unrichtige Entfcheidung feitens der beiden genannten Gerichte

von verhängnißvoller Tragweite wurde. Sowol das Reichsgericht wie auch das

Reichs-Oberhandelsgericht hat die Rechtsanffaffnng bekundet. daß die durch das

Gefeß zu Gunften des Autors erweiterte Schußfrift nicht diefem zugute komme.

fondern der Perfon. welcher er vor der neuen Regelung feine Rechte übertrug.

alfo dem Verleger. dem Theaterleiter u. f. w.. mochte ihm früher auch nur ein

Schußrecht für die Dauer von 10 Iahren oder für eine noch kürzere Zeit zu

ftehen. während die Literatur in der Verwerfung diefer unrichtigen und gefährlichen.

den Geift und Zweck des Gefeßes in fchwerftem Grade verkennenden Anficht fo

ziemlich einig ift. die in Frankreich. wo man doch den gleichen Verhältniffen

gegenüberftand wie in Deutfchlaud. feitens der Gerichte mit der größten Energie

misbilligt wird. zum großen Vortheil der Intereffen der Autoren und KünftlerX")

Es liegt auf der Hand. daß bei einer folchen Interpretation das Gefeß feinen

Zweck nicht oder doch nur nnvollftändig erreichen konnte; allein es fei wiederholt

bemerkt. nicht in ihm und feiner Formulirung liegt die Urfache diefes relativen

Miserfolges. fondern in der Rechtfprechung.

Schon vor Erlaß des Gefeßes vom 11.Iuni 1870 waren feitens verfchiedener

deutfche1: Staaten mit ausländifchen Regierungen Staatsverträge zum Zwecke der Be

fclhüßung der den beiderfeitigen Autoren zuftehenden Rechte abgefchloffen worden. welche

jedoch ihrer Mehrheit nach den jeßigen Auffaffungen nicht entfprechen. vielmehr viel

fach als veraltet betrachtet werden müffen. Außerdem gelten diefelben nicht zu Gun

ften aller deutfchen Autoren. fondern nur zu Gnnften der Autoren desjenigen Staates.

*) Vgl. Gefeß vom 15. Iuli 1866. Ebenfo in Belgien das Gefeß vom 22. März 1886.

Art. 4.

**) Die betreffenden Erkenntniffe des Reichsgerickjts befinden fich in der Sammlung

..Eutfcheidungen des Reichsgcrickjts in Civilfachen". herausgegeben-von den Mitgliedern des

Gerichtshofs (Leipzig. Veit u. Comp.). lll. 156-161; All. 29.

18*
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welcher den betreffenden Staatsvertrag abgefchloffen hatte; alle übrigen deutfchen

Autoren waren von diefem Schuß ausgefchloffen. ein Umftand. der mit den ftaats

rechtlichen Verhältniffen. wie fie in Deutfchland infolge der Errichtung eines einheit

lichen Staatsverbandes beftehen. insbefondere mit dem gemeinfamen Indigenat.

im ftärkften Widerfpruch fteht. Die Abfchließung von Literarconventionen feitens

des Deutfchen Reiches mit auswärtigen Regierungen wurde deshalb zur unbe

dingten Nothwendigkeit. und die Reichsregierung zögerte auch nicht. mit Energie

*in diefer Beziehung vorzugehen und fo das räumliche Schußgebiet der deutfcheu

Autoren in erheblichem Umfange zu erweitern. Bereits unter dem 13. Mai 1869

war zwifchen dem Norddeutfchen Bunde und der Schweizer Eidgenoffenfchaft eine

Uebereinkunft wegen gegenfeitigen Schußes der Rechte an literarifchen Erzeugniffen

und Werken der Kunft getroffen worden. welches durch einen Vertrag vom 23. Mai

1881 verlängert und auf das ganze Reichsgebiet ausgedehnt wurde. Der nächfte

Literarvertrag wurde am 19. April 1883 zwifchen dem Deutfchen Reiche und

Frankreich abgefchloffen; es folgte demnächft der Vertrag mit Belgien vom 12. Dec.

1883. der mit Italien vom 30. Iuni 1884. der mit Großbritannien vom

2. Iuni 1886. welcher fich inhaltlich in bedeutfamer Weife von den vorgenannten

unterfcheidet. indem“ er fich lediglich darauf befchränkt. den zwifchen Preußen und

Großbritannien am 13. Mai 1846 abgefchloffenen Vertrag fammt dem Zufaß

vertrag vom 14. Iuni 1855 auf diejenigen Gebietstheile des Deutfchen Reiches

anszudehnen. welche bislang in keinem Vertragsverhältniß bezüglich diefes Gegen

ftatudes zu dem Vereinigten Königreich ftanden. Dies gilt beifpielsweife für Baiern.

deffen Autoren und Künftler um deswilleu in England fchußlos waren. Mit

Oefterreich hat das Reich keinen Staatsvertrag abgefchloffen; troßdem genießt aber

der deutfche Autor dort denfelben Schuß wie die öfterreichifcheu Unterthanen. weil

das bürgerliche Gefeßbuch Oefterreichs dem Ausländer gleiche bürgerliche Rechte

zuficljert wie dem Inländer. fofern in dem betreffenden ausländifchen Staate auch

der Oefterrcicher die Rechte des Inländers genießt.*) Das Reichsgefeß vom

11. Iuni 1870 hat diefe Gleichftellung den Angehörigen der öfterreichifchen Landes

theile. welche zu dcm vormaligen Deutfchen Bunde gehörten. verbürgt. fodaß diefer

Vorausfeßung in vollem Umfange genügt ift.

Sämmtliche erwähnten Staatsverträge gehen davon aus. daß die Unterthanen

der vertragfchließenden Staaten in den beiderfeitigen Gebieten fich der gleichen

Rechte erfreuen follen. welche die betreffende Gefeßgebuug den Inländern ein

räumt oder in Zukunft noch einräumen wird. jedoch mit der Einfchränkung. daß

Ltusländern eine längere Schußfrift als in dem Heimatsftaate nicht gewährt wird.

Diefen wichtigen Grundfaß ftellen die Verträge mit Recht an die Spiße ihrer

ik) Vgl. Art. 34. Den Fremden kommen überhaupt gleiche bürgerliche Rechte und Ver

bindlichkeiten mit den Eingeborenen zu. wenn nicht zu dem Genuß diefer Rechte ausdrück

lich die Rechte eines Staatsbürgers erfordert werden. Auch müffeu die Fremden. um gleiche

Rechte mit den Eingeborenen zu genießen. in zweifelhaften Fällen beweifen. daß der Staat.

dem fie angehören. die hierländifchen Staatsbürger in Rückficht des Rechts. wovon die

?liebe ift. gleichfalls wie die feinigen behandelt.
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Beftimmungen. denn er ift in der That die Grundlage. auf welcher alles Wei

tere beruht.

Im einzelnen weifen die Verträge zahlreiche Verfchiedenheiten auf. wofür des

Beifpiels halber nur auf die Art und Weife aufmerkfam gemacht werden foll. in

welcher die Frage der rückwirkenden Kraft der Vertragsbeftimmungen in den ein

zelnen Vereinbarungen geregelt ift. Nach den mit Frankreich. Italien und Belgien

abgefchloffenen Verträgen finden die neuen Beftimmungen auch auf die vor dem

Inkrafttreten der Vereinbarung vorhandenen Werke der Literatur und Kunft An

wendung. welche einen Schuß gegen Nachdruck. Nachbildung oder unerlaubte

Ueberfeßung nach Maßgabe des bisher geltenden Gefeßes überhaupt nicht befaßen

oder infolge der Nichterfüllung gewiffer gefeßlicher Formvorfchriften wieder ver

loren hatten; was dagegen die öffentliche Aufführung mufikalifcher. dramatifch

mufikalifcher und dramatifcher älterer Werke anlangt. fo ift die rückwirkende Kraft

in den Verträgen mit den drei Staaten ganz verfchieden normirt; im Verhältniß

zu Belgien hat der Vertrag rückwirkende Kraft nur bezüglich der feit dem

20. Aug. 1863 vorhandenen Werke. und auch diefen wird ein Schuß nur infoweit

gewährt. als fie ihn bereits früher befaßen. Der deutfch-italienifche Vertrag

kommt den ältern Werken nur iufoweit zugute. als diefelben nach den frühern

zwifchen dem Norddeutfchen Bunde und den füddeutfchen Staaten einer-. Italien

andererfeits beftehenden Conventiouen gefchüßt waren. und die gleiche Beftimmung

enthält der Vertrag mit Frankreich.

Ift durch diefe internationalen Verträge das Schußgebiet des deutfchen

Autors außerordentlich erweitert worden. fo wird nunmehr durch die Interna

tionale Literarconvention. welche zu Bern am 6. Sept. 1886 abgefchloffen

wurde. wenn fie in Wirkfamkeit getreten fein wird. der Schuß des literarifchen

und artiftifchen Eigenthnms in einem Grade ausgedehnt. wie man es vor

einem halben Menfchenalter noch für unmöglich gehalten hätte. Oder wäre es

vielleicht bei Erlaß des Gefeßes vom 11. Iuni 1870 wirklich für ausführbar

gehalten worden. einen Vertrag ins Leben zu rufen. durch welchen Staaten mit

einer Einwohnerzahl von 500 Mill. zufammentreten. um einen Weltverein zum

Schuße der Rechte der Schriftfteller und Künftler zu begründen? Wer hätte die

Behauptung damals nicht fchlechtweg als eine Utopie bezeichnet. daß nach weniger

denn zwei Iahrzehnten neben dem Weltvereine auf dem Gebiete des Poft- und

Telegraphenwefeus auch eine Weltunion zum Schuße der literarifchen und arti

ftifchen Werke fich bilden würde? Man braucht fich nur diefer Erwägung hinzu

geben. um es verftändlich zu finden. daß aufrichtiger. rückhaltslofer Dank. daß

die innige Verehrung nicht nur der literarifchen und Künftlerwelt. fondern aller

Freunde der modernen Cultur. nicht zuleßt der Vertreter des Rechts den Männern

und Regierungen gebührt. welche fo eifrig für die Erreichung des großen und

erhabenen Zieles kämpften. um das Verdienft in vollem Maße zu würdigen. das

fich die Z880oiati0n ljitekni1-e et nrtietique internationale. auf deren Thätigkeit die

Schaffung des Weltvertrags in erfter Linie zurückzuführen ift. um die Fortbildung

des Autorrechts erworben hat. um der Regierung der Schweizer Eidgenoffenfchaft

das höchfte Lob zu zellen. die fich zum beredten Vermittler der Wünfche und
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Anträge der genannten internationalen Vereinigung bei den Regierungen machte.

diefelben zur Befchickung diplomatifcher Conferenzen zu bewegen wußte und fo zu

dem Zuftandekommen des fchönen Cultur- und Friedenswerkes mit das meifte

beigetragen hat. Durch diefe internationale Convention. welche bisjeßt feitens

der Regierungen Deutfchlands. Spaniens. Großbritanniens. der Schweiz. Frank

reichs. Italiens. der Niederlande. Tunis'. Haitis und Honduras'. unterzeichnet wurde

und in diefen Staaten auch. foweit dies nach dem einfchlägigen Verfaffungsrecht

erforderlich war. die Zuftimmung der Volksvertretung erlangt hat. wird zum

Schuße des literarifchen und artiftifchen Eigenthums ein Staatenverein begründet.

in welchem der große Grundfaß der Rechtsgleichheit zu Gunften der Angehörigen

eines der Staaten. welche Mitglieder des Vereins find. Anerkennung gefunden

hat. In jedem Staate der Union wird. was die Rechte an literarifchem und

artiftifchem Eigenthum anlangt. zwifchen eigenen Unterthanen und denjenigen eines

andern Uniousftaates keinerlei Unterfchied gemacht; vielmehr fteht leßtern der An

fprnch auf den gleichen Schuß und die gleichen Befugniffe zu wie den erftern.

mit dem einzigen Unterfchiede. daß fie niemals einen beffern Rechtsfchuß in An

fpruch zu nehmen befugt find als in ihrem Heimatsftaate. Diefe Abweichung

von dem Grundprincip findet ihre Rechtfertigung in dem Umftande. daß die Ge

feßgebungeu der einzelnen Länder auf dem Gebiete des Urheberrechts zur Zeit

noch außerordentlich voneinander verfchieden find. fodaß die abfolute Durchführung

der Rechtsgleicljheit für Staaten mit fortgefcchritteuer Gefeßgebung. wie Deutfcch

land. Belgien. Frankreich gegenüber einem Staate mit ganz veraltetem Rechte

wie Oefterreich nothwendig mit großen Nachtheilen verknüpft wäre; fie muß aber

die Staaten dazu anfpornen. ihre Gefeßgebungeu über literarifches und artiftifches

Eigeuthum. auch materiell. im Sinne der Gleichheit auszubilden. Iu Gemäßheit

des Vertrages fteht den Angehörigen der Vertragsfinalen in jedem Staate auch

das ausfchließliche Ueberfeßungsrecht zu. und die Ueberfeßung ift felbft ebenfo

gefchüßt wie das urfprüngliche Werk; diefe Beftimmnng. deren Annahme Kämpfe

und Mühe genug gekoftet hat. bedeutet einen fehr wichtigen Fortfchritt. weil die

wenigften der beftehenden Staatsverträge auf dem Standpunkt ftehen. dem Autor

ein Recht auf die ausfcljließliche Ueberfeßungsbefugniß in diefer *Ausdehnung zu

zugeftehen; den gleichen Schuß. welchen der Urheber eines literarifche" Werkes

gegen Nachdruck genießt. gewährt der Vertrag dem Verfaffer eines dramatifchen

und dramatifch-uuufikalifchen Werkes. fowie dem Componiften gegen unbefugte Auf

führung; ausdrücklich wird beftintmt. daß auch die Verwerthung einer mufikalifccheu

Compofition in Form eines Arrangements. einer Nachahmung (sciaptiau) verboten

ift. und auch hiermit hat der Vertrag einen bedeutfamen Schritt über das geltende

Recht hinaus gethan. welches dem Componiften ein Verfügungsrecht in diefer

Ausdehnung nicht zuerkeunt.

Faft nicht minder wichtig ift der Fortfchritt. ioelchen die Beftintmung enthält.

daß zur Inanfpruchnahme der durch die Convention couftiti1irten Rechte keincrlei

Formalität feitens der Autoren und Künftler zu erfüllen ift. fondern daß es

genügt. wenn der Name derfelben fich auf dem Werke befindet; natürlich foll

hierdurch keine Befreiung von denjenigen Formvorfchriften ausgefprochen werden.
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denen auch die eigenen Unterthanen der betreffenden Staaten unterliegen. fondern

es handelt fich lediglich um folche. nur für den ausländifchen Autor geltende Be

ftimmungen. welche ihm eine Anmeldung. Eintragung u. dgl. innerhalb kürzerer

oder längerer Frift auferlegten. Beftimmungen. die fehr läftig und unangenehm

waren. Die Convention findet nicht nur auf die nach ihrem Inkrafttreten. fondern

nicht minder auch auf die bereits vor diefem Zeitpunkt veröffentlichten Werke An

wendung. vorausgefeßt. daß diefelben nicht zum Gemeingut geworden find: gleich

falls eine Beftimmung. welcher uneingefchränkter Beifall gezollt werden darf. Wie

der Weltpoft- und Telegraphenverein ein internationales Bureau befißt. dem als

Centralorgan die Aufgabe obliegt. die auf das Poft- und Telegraphenwefen be

züglichen Nachrichten jeder Art zu fammeln. zufammenzuftellen und zu veröffent

lichen. fowie Anträge wegen Abänderung der Tarife und .der Reglements in die

entfprechenden Wege zu leiten. überhaupt alle Fragen zu ftudiren. welche im

Intereffe des internationalen Poftz beziehungsweife Telegraphenverkehrs liegen.

und alle Arbeiten auszuführen. mit welchen es betraut wird. fo wird auch für

die Union zum Schuße des literarifchen und artiftifchen Eigenthums ein Central

organ gefchaffen. welches ähnliche Aufgaben zu erfüllen hat. Das Bureau. das

in Bern feinen Sit-z nimmt. ift dazu beftimmt. alle auf dem Gebiete. das den

Gegenftand der Union bildet. gemachlen Erfahrungen zu fammeln und zu ver

öffentlichen. alle für die Union intereffanten Fragen einem eingehenden Studium

zu unterwerfen. den Regierungen der Unionsftaaten jede gewünfchte Auskunft

über Fragen des Urheberrechts zu ertheilen. endlich auf Verbefferungen des Grund

vertrags bei den Regierungen aufmerkfam zu machen; eine von ihm herausgegebene

periodifche Schrift wird die Studien der Oeffentlichkeit zugänglich machen und fo

der Wiffenfchaft den Anftoß geben. fich mit erhöhtem Eifer der Bearbeitung der

wichtigen und lohnenden Fragen diefer Materie zuzuwenden. welche fo lange einer

fruchtbaren Bearbeitung feitens der Gefeßgebung und Wiffenfchaft entbehren mußte.

Der Beitritt der Staaten zu der Convention. deren Inhalt die höchfte Ausbil

dung bedeutet. welche das Urheberrecht bisher erlangt hat. ift noch lange nicht in

dem wünfchenswerthen Umfange erfolgt; noch haben fich große Staaten Europas

dem internationalen Rechtsbunde nicht angefchloffen; noch vermiffen wir den Oefter

reichifch-Ungarifchen Kaiferftaat in dem Bunde. ebenfo die nordifchen Reiche; noch

verharrt die transoceanifche Republik in ihrer ablehnenden Haltung. durch die

allein es den amerikanifchen Buchhändlern und Theaterleitern möglich ift. fich

auf Koften unferer Dichter nnd Componiften wohl fein zu laffen und nach Kräften

zu bereichern. Die Convention hat ausdrücklich den Staaten. welche ihr noch

nicht beigetreten find. den fpätern Anfchluß offen gehalten. und es ift zu hoffen.

daß von diefer Erlaubuiß im Laufe der nächften Iahre ein reichlicher Gebrauch

gemacht werden wird. damit fich das Schaufpiel wiederhole. welches unferer Zeit

an dem Weltpoft- und Telegraphenverein zu erleben befchieden iva'r. das Schau

fpiel. daß aus verhältnißutäßig kleinen Anfängen fich ein gewaltiger. faft die

Hälfte des bewohnten Erdballes nmfaffender Staatenverein entwickele. der über

1.300000 Quadratmeilen mit etwa 750 Mill. Einwohnern die Herrfchaft feiner

Beftimmungen erftreckt.
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Die Convention macht es für diejenigen Staaten. welche Mitglieder der Union

find oder folchewerden wollen. zur unbedingten Nothwendigkeit. ihre Gefeßgebung

über das Urheberrecht einer Reform zu unterziehen. um die Beftimmungen derfelben

mit denjenigen der Convention in Einklang zu bringen. Verfchiedene Staaten haben

dies in anerkennenswerther Weife bereits gethan. Belgien hat unter dem 22. Mai

1886 ein umfaffendes; in den meiften Punkten geradezu vortreffliches Gefeß erlaffen.

welches allen Staaten als Mufter und. leuchtendes Vorbild für die Art und Weife

dienen kann. wie vom Boden der neuzeitlichen Anfchaunng aus der Schuß der

Träger der geiftigen Iutereffen der Völker und Nationen verwirklicht werden will;

Spanien hat vor kurzem gleichfalls feine bezüglichen Beftimmungen reformirt ; Eng

land hat fein ganz veraltetes Recht theilweife fchon abgeändert. theilweife ift es

im Begriff. diefen Schritt zu thun; in ähnlicher Weife werden die übrigen

Staaten. deren Recht der Neuzeit nicht mehr entfpricht. daffelbe binnen kurzem

dem Inhalte und Geifte des Internationalen Vertrages entfprechend abändern.

Allein mit der Abänderung und der Befeitigung der unverföhnbaren Widerfprüche

zwifchen dem überlieferten und dem durch die Convention gefchaffenen Rechte ift

es nicht genug; es muß noch mehr gefchehen: die Staaten müffen den Schuß des

Urheberrechts nicht nur formell. fondern auch materiell gleichheitlich regeln. die

Rechtsgleichheit. welche zwifchen den in- und ausländifchen Autoren befteht und'

beftehen foll. muß nicht nur eine formelle. fondern auch eine materielle fein. und

dies ift nicht der Fall- folallge die Einzelheiten des gefeßlichen Schußes in ver

fchiedener Weife geregelt werden. Solange ..Lohengriu" und ..Tanhäufer" in

Frankreich und Belgien nur 30 Iahre nach dem Tode des Componiften gegen

unbefugte Aufführung gefchüßt werden. während die ..Iüdin" und ..Fauft" noch

50 Iahre nach Halevtrs. beziehungsweife Gounod's Tod der alleinigen Ver

fügungsbefugnjß der Rechtsnachfolger der Componiften unterftellt find. ift eine

Rechtsgleichheit zwifchen dem in- und ausländifcheu Componiften in formeller Be

ziehung zwar vorhanden. in materieller aber durchaus reicht. Die Misfiände und

Unzuträglichkeiten. welche fich hieraus ergeben. weifen mit Nothwendigkeit auf eine

gleichartige Gefeßgebung. wenigftens in den wichtigften Punkten. hin; wenig

Materien eignen fich für eine gleichartige Regelung in dem Maße und bedürfen

einer folchen in dem Grade wie das Urheberrecht; mehr als bei dem Fracht

und bei dem Wechfelverkehr muehjt fich die Rechtsverfchiedenheit bei dem literarifcheu

Verkehr geltend. eine Folge des Umftandes. daß der geiftige Transport. der Trans

port der Ideen. Gedanken und Vorftellungeu doch in wefentlich intenfiverm Grade

mit dem internationalen. die Schranken der Staaten und Völker. die Grenzen

der Länder fucht berückfichtigenden Charakter bekleidet ift als der Geld- und

Gütertransport. Solange die Staaten noch nicht auf dem Standpunkt ftanden.

in der rechtlichen Behandlung des In- nnd Ausländers keinerlei Unterfchied zu

machen. harmonirte die materielle Rechtsverfchiedenheit mit der grundfäßlichen

Qtuffaffung. Nachdem nunmehr aber die Rechtsbildung den der frühern Zeit eigen:

tllülulichell Gefichtspu"kk aufgegeben. nachdem fie fich zu der Anerkennung des

großen PkillCil-ls d" RechtsülelÜheit Eulporgefchwutugen hat. wird die gleich

oläßigc olusbilduuo de?? Wiekielle" Richts zu einem dringenden Bedürfniß. deffen
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Befriedigung allein es möglich machen wird. daß fich die Wohlthaten der inter

nationalen Convention allenthalben und in vollftem Umfange entfalten können.

Auf dem achten Congreß der üßeaeiation littäraire et artirtjque internationale.

der bereits erwähnten Vereinigung. welche fich fo große Verdienfte um das Zu

ftandekommen des Vertrags vom 6. Sept. 1886 erworben hat. fagte Louis Ulbach:

wenn auch die Convention nicht als Ideal bezeichnet werden könne. fo bedeute

fie doch auf dem Wege zum Ideal eine der Halteftellen. auf welcher man fich

der Freude des Sieges über die Vorurtheile. der Freude über den zurückgelegten

Weg und den errungenen Fortfchritt voll und ganz hingeben dürfe. möge fie

auch von dem Ideal noch weit entfernt fein. Der geiftvolle Schriftfteller hat in

diefen Worten die Convention fehr richtig charakterifirt. Sie bedeutet noch nicht

die Erfüllung aller Wünfche. welche man bezüglich der übereinftimmenden Regelung

des Urheberrechts hegt und hegen muß; aber fie hat die Rechtsbildung um ein

gewaltiges Stück vorwärts gebracht; fie zeigt. daß die wichtigften Staaten der

Welt von dem Bewußtfein durchdrnngen find. es beftehe eine Intereffengemein

fchaft aller civilifirten Völker. um das geiftige und künftlerifche Eigenthum gegen

unbefugte Nachahmung und Nachbildung zu fchüßen.

Neben dem Weltpoftverein wird der Weltliterarverein den kommenden Ge

fchlechtern ein deutliches Zeugniß dafür bieten. daß. ungeachtet aller Intereffen.

gegenfäßee. das Gefühl der Zufammengehörigkeit der Culturmenfchheit in unferer

Zeit fo mächtig entwickelt ift. daß es zu Rechtsbildnngen geführt hat. welche. um

mit einem Worte Bluntfchlüs zu fchließen. das internationale Recht nnaufhaltfauu

feiner Beftimmung und feinem Ende entgegenführen: dem humanen Weltrecht.

“.4 11?.
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Chronik der Gegenwart.

Politilme Revue.

20. Iuli 1887.

Die gegenfeitigen Beziehungen der Regierungen von Deutfchland und Frank

reich halten fich nach wie vor in einer friedlichen Strömung. wenn auch in der

leßtern Zeit ein etwas kühleres Verhältniß eingetreten ift: doch die Aufhebung

des Verbots der Pferdeausfuhr feitens der deutfchen Regierung deutet darauf hin.

daß in unfern tonangebenden Kreifen der Glaube an eine Fortdauer des Friedens

nach wie vor herrfcht.

Der Volkshaß fchlägt indeß immer tiefere Wurzeln. denn fo fehr auch Deutfch

land den Verdienften der franzöfifchen Nation gerecht zu werden weiß. fo wenig

es auch dem geiftigen Verkehr mit Frankreich irgendwelche Schranken errichtet

hat. fo wenig darf man erwarten. daß die fortwährenden Reizungen und Be

fchimpfungen des deutfchen Volkes durch die Franzofen unbeachtet bleiben; fie

werden mit der Zeit auch das deutfche Nationalgefühl zur Abwehr zwingen. fodaß

die fhmpathifchen Regungen für ein geiftreiches und nach denfelben Cultnrzielen

ftrebendes Nachbarvolk in den Hintergrund gedrängt werden.

Daß die Franzofen fich gegen uns auf dem Kriegsfuß halten. beweift das

ausgebreitete Spionenfhftem. das fich nicht nur mit Vokwiffen. fondern zum Theil

unter Leitung der Regierung gebildet hat; das bewies der Fall Schnäbele. der

zuerft wieder den ganzen Zorn der Patriotenliga gegen Deutfchland entfeffelte.

weil daffelbe energifch gegen das gefährliche Treiben ausländifcher Emiffare in

den Grenzprovinzen einzufchreiten wagte.

Waffer auf die Mühle der Chauviniften waren aber die beiden Landesverraths

proceffe. welche gegen Elfäffer vor dem leipziger Uieichsgericht verhandelt wurden.

So mild das Urtheil des leßtern gegen die Mitglieder der Patriotenliga. Köchlin

und Genoffen. ausgefallen war. indem über keins derfelben Zuchthausftrafe wegen

ehrlofer Gefinnung verhängt worden. fo groß war die Entrüftung der parifer

Blätter über das Urtheil. das ..rinwürdig. abfcheulich. ungerecht und barbarifch"

genannt wurde. Die nothwendige Confequenz deffelben fei. daß jedes Mitglied

eines deutfchen Kriegervereins. das fich in Frankreich aufhalte. als Verfchwörer

gegen Frankreich verurtheilt werden müffe. Die franzöfifche Regierung confpirire

mit Bismarck; das Urtheil fei die Provocation Deutfchlands. welches Frankreich

zum Kriege reizen wolle: das und Aehnliches las man in den Revancheblättern.

zum Theil auch in Zeitungen. welche der Regierung naheftehen. Die Patrioten

liga felbft veranftaltete Proteft- nnd Entrüftungsmeetiugs und wandte fich anden

Präfidenten Greinj mit dem Erfuchen. auf dem Wege diplomatifccher Unterhand

lungen von Deutfchland die fofortige Freilaffnng des verurtheilten franzöfifchen

Staatsangehörigen und Offiziers Köchlin zu verlangen.

So mild das Zkeichsgericht auch nach dem Buchftaben des Gefeßes geurtheilt

hatte. fo mochte diefer Proceß. welcher den Intriguanten in den Reichslanden
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einen heilfamen Schrecken einfiößen follte. doch auch bei ruhiger denkenden Fran

zofen Misftimmung erregen: denn von ihrem Standpunkte aus war die Be

theiligung an der Patriotenliga. fobald fie nur. wie das bei Köchlin der Fall

war. in gelegentlicher Erwerbung einer Mitgliedskarte beftand. kein Vergehen.

welches eine gerichtliche Sühne verlangte. fondern nur eine Demonftration ohne

jede weitere Tragweite.

Ganz anders verhielt es fich mit dem zweiten Proceß. der die Verurtheilung

von Klein und Gerbert wegen Landesverraths zur Folge hatte: hier handelte es

fich um Verrath militärifcher Geheimniffe an die franzöfifche Regierung. und das

Reichsgericht mußte nach den Beftimmungen des Reichsftrafgefeßbuches auf Zuchi

hansftrafe erkennen. Wenn daher auch die franzöfifchen Blätter die patriotifche

Gefinnung Klein's. welche diefer mit declamatorifchem Auffchwutug befonders gegen

den Schluß des Proceffes hin ausfprach. aufs wärmfte anerkennen. fo können fie

doch diesmal die Thatfache felbft nicht in Abrede ftellen. ihre Strafbarkeit nicht

ableugnen. mögen fie die Verbrechen felbft auch fo geringfügig als möglich hin

ftellen und der deutfchen Iuftiz vorwerfen. daß fie aus der Mücke einen Elefanten

mache: fie wiffen fehr wohl. daß daffelbe Verbrechen in Frankreich gleicher Strafe

unterliegen würde. Daher ergehen fie fich in andern Verdächtigungen der deutfchen

Regierung. Klein hatte mit feltener Offenherzigkeit alles eingeräumt. deffen die

Anklage ihn befchnldigt: wie aus feiner vathctifchen Schlußwendnng hervorging.

rühmte er fich feines Verraths als einer patriotifchen That. Das Iournal ..Vari8"

aber fuchte für diefe offenen Geftändniffe eine andere Erklärung: Klein gilt ihm

für einen von der deutfcheu Regierung befoldeten Agenten. durch welchen die

franzöfifche compromittirt werden folle.

Gegen diefe Verurtheilungen finnt Frankreich auf Repreffalien. und die Re

gierung fcheint diesmal nicht abgeneigt. den Wünfchen der Chauviniften Rechnung

zu tragen. Zwar eine Fremdeufteuer einzuführen. konnte fie fich nicht entfchließen;

das widerfprach zu fehr den internationalen Verträgen. doch follte der Kammer

eine Vorlage gemacht werden. der zufolge die Fremden für ihre Befreiung von

der Militärpflicht eine Abgabe zu zahlen hätten. Deutfchland wird natürlich mit

einem gleichen Gefeß antworten.

Das Minifterium Rouvier fchien anfangs auf fchwachen Füßen zu ftehen und

zeigte fich deshalb zu Zugeftändniffeu an die Patrioten bereit. Am 30. Iuni wurde

von den Intraufigenten ein Antrag auf directe Wahl des Senats in der Deputirten

kammer geftellt. und dafür die Dringlichkeit gefordert. Das Nkinifterium. welches fich

gegen diefelbe ausfprach. erhielt allerdings eine Stimmenmehrheit von 317 gegen

205 Stimmen. in diefer Mehrheit befanden fich aber nur 168 Republikaner.

während 183 unter den Gegnern waren: die Mouarchiften hatten den Ausfchlag

zu Gunften Rouvier's gegeben. Diefer hatte aber eine republilanifche Mehrheit

ausdrücklich als Bedingung für die Uebernahme der Gefchäfte bezeichnet. und fo

verlangten die Jntranfigenten nach jener Abftimmung. daß das Minifterium

zurücktrete. Daffelbe zeigte indeß jeßt keine Neigung dazu. und die Folge ift. daß

die Linke 'jede Gelegenheit benuht. um ihm Schwierigkeiten zu bereiten. So

wurde am 8. Juli der Minifter Flourens interpellirt. er folle fich rechtfertigen.

aber die böfe Abficht der Antragfteller blieb deshalb doch beftehen.

Einen energifchern Angriff auf das Oltinifterium bereitete indeß die äußerfte Linke

feit längerer Zeit vor: fie wollte daffelbe über die allgemeine Politik interpellireu.

Anlaß dazu gab befonders der Befnch des päpftlichen Nuntius beim Baron Mackau.

dem Führer der Monarchiften. Man brachte diefen Befnch in Zufamtueuhang mit der

Audienz. welche der Graf von Paris vor kurzem feinen Anhängern auf der Infel

Ierfeh gegeben: diefer hatte nicht ohne Siegesgewißheit gefprocheu. obfchon er

fonft keineswegs zu den herausforderndeu Prätendenteu gehört und vor jedem

gewaltfamen Umfturz zurückfchreckt. doch ihm fchien die Zeit herangekomtmen zu
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fein. wo die Monarchie ohne Anwendung von Gewalt in friedlicher Weife trium

phiren werde. und er hatte darauf hin für die Monarchiften die Parole aus

e eben.g gDiefe Interpellation follte fich indeß in eine Debatte über Boulanger ver

wandeln. Der General. der nach Clermont verfeßt wurde. ift bei feiner Ab

reife von Paris mit lärmenden und gewaltthätigen Demonftrationen feitens

einer ausuehmend zahlreichen Olienfchenmenge. man fpricht von 25000 Perfonen.

begrüßt worden. Die Pferde feiner Drofchke wurden ausgefpannt - und die

Gamins kletterten hinauf und fraternifirten mit dem volksthümlichen General.

In den Bahnhof brach die Menge mit Gewalt. zerftörte die Gitter und hinderte

zwei Stunden lang den Zug am Abfahren. Boulanger felbft wurde faft ohnmächtig:

zuleßt mußte er eine Locomotive befteigen. um fich der zudringlichen Bewunderung

und Verehrung des Volkes zu entgehen: vor dem fich in Bewegung feßenden

Eifenroß wich doch die Menge zurück. '

Einen General zu feiern. der bisher keine Siege erfochten hat. das war der

dritten franzöfifchen Republik vorbehalten. Boulanger gilt einmal den Parifern

für die Verkörperung des Revanchegedankens und er wird aus feinem Exil in

Clermont bald zurückkehren. fobald einer feiner Gefinnungsgenoffen das Staats

ruder in die Hand nimmt. Wie die Franzofen aber einen General feiern werden.

der wirklich einmal Siege erfochten haben follte: das ift nach einer Verherrlichnng.

die keine Steigerung mehr zuzulaffen fcheint. gar nicht abzufehen.

Indeß hat fich das Gefühl. daß in fo überfchwenglichen Huldigungen. die im

größten Misverhältniß fteheu zu den gefeierten Leiftungen. etwas Befchämendes

liege für das franzöfifche Volk. doch endlich auch der politifch maßgebenden Kreife in

Frankreich bemäclhtigt. das zeigte die Boulanger-Debatte in der franzöfifchen De:

putirtenkammer am 11. Iuli: es wurde die parlamentarifclhe Todteuglocke für die

Dictatur Boulangers geläutet; doch diefe Dietatur würde ja nie in der Kammer

proclamirt worden fein. Staatsftreiche gehen über die Kammermehrheiten rafch

zur Tagesordnung über. und auch Kammermehrheiten find wechfelnd. Die Inter

pellation der äußerften Linken. welche das Minifterium zu ftürzen fuchte. knüpfte

zwar an den erwähnten Befuch des päpftlichen Nuntius beim Baron Mackau und an

die Audienz beim Grafen von Paris an: doch fie hatte. wie Rouvier felbft hervor

hebt. die Abficht. das Minifterium zu ftürzen und Boulanger wieder auf den

Schild zu heben. Mochte Pelletan immerhin dies in Abrede ftellen. die Kammer

pflichtete hierin dem Minifterium bei. Als einer der Extremften. Laifant. erklärte.

das Cabinet fei unter dem Drucke Deutfchlands gebildet worden. verlangte Rou

vier den Ordnungsrnf: der Vorfißende der Kammer. Floquet. ertheilte ihn. gab

aber zugleich feine Entlaffung als Präfident. Er hat ein Recht. die Niederlage

Boulangers als eine perfönliche Kränkung zu empfinden. denn er hatte fich ja

geweigert. ein Cabinet ohne Boulanger zu bilden: indeß hat er fich von der

Kammer erbitten laffen. den Vorfiß wieder zu übernehmen. Die Radicaleu haben

fich indeß Boulangers nur mit großer Referve angenommen. Clemenceau meinte

nur. der General hätte feine Volksthümlichkeit nach Verdienft erworben. weil er

die Prinzen aus dem Heere ausgeftoßen: diefe Erwähnung war nicht fehr glück

lich. denn fie rief die Erinnerung an die Briefe wach. die er an die Prinzen

gefchrieben. und die Gegner verfäumten nicht. auf diefe Thatfaehe hinzuweifen.

Iedenfalls errang das Minifterium bei diefer Interpellation einen glänzenden

Sieg: mit 382 gegen 120 Stimmen wurde ihm ein Vertrauensvotum ertheilt.

jede Huldigung für Boulanger abgelehnt. Die Exceffe des parifer Mob fcheinen

den vernünftig denkenden Politikern die volle Befonuenheit wiedergegeben zu haben.

Man mag allerdings bezweifeln. ob das Verfchwinden Boulangers von der

Bildfläche der Tagespolitik für Deutfchland ein fonderlicher Gewinn ift. War er

nur ein Charlatan. fo werden auch feine militärifchen Reformen nicht fo gefahr
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drohend gewefen fein. wie man fie ausfchrie. oder es blieben auch unter dem künf

tigen Chef die tüchtigen Kräfte. deren Verdienft das Werk der Reorganifation der

franzöfifchen Armee ift. Der neue Kriegsminifter geht ja ebenfo entfchieden ans

Werk. und die Errichtung der neuen Cavalerieregimenter ift von der Kammer am

13. Iuli bewilligt worden. ebenfo die Neuorganifirung der Infanterieregimenter.

Ueber das Reorganifationswerk des neuen Kriegsminifters fpricht fich die

..liepnbliqne krangnjße" in faft begeifterter Weife aus. indem fie den Kern deffelben

in folgender Weife zufammenfaßt: ..Unfere Infanterie der Zahl nach um 18 Linien

regimenter verftärkt. die 144 Referve-(4.)Bataillone im Befiß ihrer Offiziercadres

belaffen. die Formirung der Depots gefichert. jede der Kampfeseinheiten der In

fanterie in erfter Linie auf ihren Höchftbetrag an Kraft und Wirkfamkeit gebracht.

alle fchlummernden Kräfte ausgenußt. die Qualität und Feftigkeit der ccKönigin

der Schlachten» in entfcheidenden Dimenfionen angewachfen: das ift die Bilanz

diefes von den Agitatoren ignorirten Gefeßentwurfes. der jedoch dem General

Ferron den Dank aller klar blickenden Patrioten einbringen wird und den vor

Seffionsfchluß anzunehmen die Kammer den guten Einfall gehabt hat." Aus

diefem Paneghricus der ..itepnbiiqne kraugaiae" geht jedenfalls hervor. daß Bou

langer durch einen andern fchneidigen Reorganifator erfeßt worden ift. Der Mobi

lifirungsplan ift zunächft nicht aufgegeben: er ftößt aber auf Schwierigkeiten. da

alles nur auf eine Mobilifirung gegen Dentfchland eingerichtet ift und für die

Mobilmachung eines Corps im Innern Frankreichs gar keine Vorkehrungen ge

troffen find; auch die Eifenbahnverwaltungen follen erklärt haben. daß fie fo große

Truppentransporte nicht zu befördern vermögen. Vollzieht fich diefe innere Or

ganifation nunmehr in aller Stille. fo ift das für Deutfchland nicht vortheilhaft;

ein entant terrible wie Boulanger ließ es doch an weit fichtbaren Warnnngs

fignalen nicht fehlen. Ift aber diefer General mehr als eine aufgedonnerte Volks

puppe. hat er etwas wie Holz. aus dem man die Imperatoren macht. fo wird

er bald genug wiederkommen. und felbft eine ihm feindliche Abftimmung der

Kammermehrheit hat ihm denn eine Folie gegeben. denn er ift dadurch als ein

bedeutfamer Gegner anerkannt worden.

Vor der Revolntionsfeier. der achtundneunzigjährigcn Feier des Sturmes der

Baftille. am 14. Iuli hegten die in Paris anwefenden Deutfchen Beforgniffe.

welche durch die officiöfen berliner Zeitungen genährt wurden. fich aber als un

begründet erwiefen haben. Freilich fand ein großes Aufgebot der Polizei ftatt.

um die deutfche Botfchaft zu fchüßen. und auch fonft waren die zu Demonftra

tionen geeigneten Pläße mit zahlreicher Polizeimannfchaft befeßt. Unter Führung

von Deroulede begab fich ein Zug von 2000 Menfchen nach dem Concordienplaße

und legte an der Statue der Stadt Straßburg Kränze nieder; dann wurden

Kränze und Blumenfträuße an der Statue der Ieanne d'Arc niedergelegt. Die

Demonftration verlief ruhig; das anwefende Publikum nahm die Kundgebung mit

Beifall auf. Grevh felbft. der unter Begleitung der Minifter fich zur Truppen

fchan auf Longchamp begab. escortirt von Küraffieren. wurde auch von den

Hochrufen der Menge begrüßt; an einzelnen Zifchern und Schreiern fehlte es

indeß nicht.

Wenn nur durch die größten Vorfichtsmaßregeln die Ausbrüche des Volks

haffes gegen Deutfchland unterdrückt werden können. fo muß man fich fragen. ob

diefer Zuftand des ..Kriegs im Frieden" noch lange Zeit haltbar fein wird!

Den Franzofen fehlt allerdings jeder Anhalt in Europa. und den Krieg mit

Deutfchland ohne Bundesgenoffen zu führen haben fie offenbar wenig Luft. Das

officielle Rußland wünfcht keine nähere Beziehung zu dem heutigen Frankreich.

Das zeigte fich wieder. als die ruffifche Regierung in fchroffer Form die

Befchickung der parifer Weltausftellung des Iahres 1889 ablehnte. Kaifer

Alexander lll. wird von einer Erinnerungsfeier der franzöfifcheu Revolution
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jedenfalls fo unfhmpathifch wie möglich berührt. denn fie ift eine Krieges-erklärung

gegen die Grundfäße der Selbftherrlichkeit des Zarenthums und feiner unein

gefchränkten Herrfchaft. Aus ähnlichen Gründen hat auch Oefterreich die Theil

nahme an der Weltausftellung abgelehnt; Deutfchland konnte an eine folche wegen

der fanatifchen Kundgebungen des Volkshaffes nicht denken. Italien lehnte ab.

weil die finanzielle Lage des Landes eine koftfpielige Vertretung auf der Aus

ftellung nicht geftatte. England hatte fich fchon bei frühern parifer Ausftellungen

ferngehalten. ebenfo lehnte Belgien ab. Die franzöfifche Regierung wird infolge

deffen die Eintheilung der Ausftellung nach Nationalitäten aufgeben. obfchon die

offieielle Ablehnung die Betheiligung der einzelnen aus den verfchiedenen Staaten

nicht hindert; es wird eine Ansftellung nach Fächern. nach Induftriezweigen ftatt

finden. Frankreich fteht in Europa ganz ifolirt da: diefe Thatfache fällt immer

hin wie ein Melthau auf die Hoffnungen der Chauviniften.

Ebenfo unfreundlich wie die Beziehungen Deutfchlands zu Frankreich geftalten

fich diejenigen zu Rußland. Das ruffifche Ausländergefeß ift eine der feind

feligften Maßregeln. von denen Deutfchland bisher betroffen wurde. Danach ift

es den Deutfchen verwehrt. Immobilien in den ruffifchen Weftgebieten zu befißen.

Daraus entfteht eine große Zahl von Proceffen: auch entfchließen fich fehr viele

Deutfche zur Auswanderung. und die Zahl derfelben wird von Tag zu Tag zu

nehmen. Ob die Einwanderer in Pofen nnd Weftpreußen unter günftigen Ver

hältniffen angefiedelt werden können. ift noch die Frage. Rußland glaubt durch

das Gefeß die deutfche Concurrenz in induftriellen Unternehmungen und auf dem

Gebiet der Landwirthfchaft fortgefchafft zu haben und für den Kriegsfall die Ge

fahren zu befeitigen. welche durch die Unterftüf-_iung deutfcher Heere. wenn fie ins

Land einrücken follten. feitens der darin angefiedelten Deutfchen drohe. Es ift

eine Vorbereitung für den Kriegsfall.

Inzwifchen haben die officiellen deutfchen Blätter und die deutfchen Börfen

den ruffifchen Finanzen den Krieg erklärt und fchon jeßt einen bedeutenden Curs

fturz herbeigeführt.

Anders als mit dem Hinblick auf eine drohende Kataftrophe. d. h. auf einen

deutfch-franzöfifchen Krieg. welcher auch Rußland gegen Deutfchland und im Orient

freie Hand laffen würde. kann man die Stellung kaum erklären. welche der große

Slawenftaat gegenüber den kaleidofkopifclh wechfeluden Zuftänden in Bulgarien

einuimmt. Mit gekreuzten Armen fieht Rußland noch immer dem Sturm im Glafe

Waffer zu: feine paffioe Haltung genügt ja. um alle Beftrebnngen der Bulgaren zu

vereiteln. aus einem unhaltbaren Proviforium herauszukommen. Ein großer Theil

der übrigen Mächte will nichts thun ohne Rußland - nnd für diefen Staat wie

derum erfcheint es als die gebotene Politik. nichts zu thun.

Die Große Sobranje tagt feit dem 3. Iuli wieder in Tirnowa. Wenn man

früher glaubte. fie würde fich damit begnügen. einen Regenten auf ein Iahr zu

wählen. fo hatte man fich getäufclht: fie hat die Fürfteuwahl auf ihr Programm

gefeßt und am 7. Iuli einftimmig zum Fürften den Prinzen Ferdinand von Koburg

gewählt. einen Sprößling der Linie Koburg-Koharh. die in Oefterreich anfäffig

ift und im öfterreichifchen Heeresdienft fteht. Der fünfundzwanzigjährige Prinz

ift Honvedoffizier: er hat die Wahl angenommen. aber unter der Bedingung. daß

die Pforte fie beftätigt und die Mächte fie billigen. Es heißt zwar. daß der

junge Prinz am Hofe von Petersburg eine p61-80l121 gente'. fei; gleichwol ift eine

Anerkennung feitens des Zaren fchon von vornherein ausgefchloffen. da ja die

Große Sobranje felbft. von welcher die Wahl ausging. von ihm nicht anerkannt

worden ift. Fehlt aber die Zuftimmung Rußlands. fo ift die ganze Wahl wieder

ein Schlag ins Waffer; denn auch Frankreich und Dentfcljland werden fich nach

Rußland richten und die Türkei wird diplomatifiren. Sollte aber Prinz Ferdinand
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von Koburg gegen den Willen der öftlichen Großmacht den Thron von Bulgarien

befteigen. fo würde Rußland zunächft wol fo. ruhig bleiben wie bisher. und nur

durch gelegentliche Aufftände. die es erregt. und die ausgeftreute Saat der Zwie

tracht dem neuen Herrfcher das Leben fo fchwer machen wie einft dem Prinzen

Alexander von Battenberg; aber der Einmarfch der ruffifchen Truppen würde auf

fich warten laffen bis zu der großen. über Europa hereinbrechenden Krifis.

Daffelbe würde der Fall fein. wenn Prinz Ferdinand von Koburg auf die Thron

befteigung verzichtete. aus Rückficht auf das Widerftreben Rußlands. und dann

Bulgarien den Muth hätte. fich als Republik zu proclamiren. wozu einige Führer

der dortigen Bewegung fehr geneigt find: auch dann würde Rußland zunächft

nicht eingreifen. aber nur den günftigen Augenblick abwarten. um die kleine Re

publik zu vernichten. Sehr fchwer würde ihm das nicht werden bei dem innern

Zwiefpalt der Parteien: liegt doch jeßt die Regentfchaft mit dem Minifterinm im

Kriege. ein Krieg. den man auf die Rivalität zweier höherer Offiziere zurückführt.

von denen der eine Regent. der andere Minifter ift. Das Cabinet hat feine

Dimiffion eingereicht. ebenfo die Regentfchaft. Die Sobranje hat den Rücktritt

der leßtern nicht angenommen: fo bleibt diefe im Amt und hat ihrerfeits die

Entlaffung der Minifter acceptirt. Mit der Bildung eines neuen Cabinets wurde

Stoilow beauftragt.

Die Souveränetät der kleinen Staaten ift ein Spielball internationaler Be

rechnungen.

Es ift die Frage aufgeworfen worden. ob Prinz Ferdinand. der einem deutfchen

Regentenhaufe angehört. die Zuftimmung des Kaifers zur Befteigung des bulga

rifchen Thrones bedarf. Das ift von Berlin aus in Abrede geftellt worden; nur

als Unterzeichner des Berliner Vertrags würde der Kaifer zu entfcheiden haben.

Anders verhält es fich mit der Zuftimmung des Seniors des koburgifchen Fürften

haufes. des Herzogs Ernft von Koburg-Gotha. Diefer muß nach dem Hans

gefeße feine Zuftimmung geben. und foll es nach einer in den Zeitungen ver

breiteten Lesart bereits gethan haben.

In England hat die Königin Victoria ihr funfzigjähriges Regierungsjubiläum

mit all dem Glanz gefeiert. welcher der Beherrfcherin eines fo mächtigen. fich

über alle Welttheile erftreckenden Reiches gebührt. Die Anwefenheit der indifchen

Fürften im Nationalcoftüm bei dem Zuge nach der Weftminfterabtei erinnerte daran.

daß die Königin von England auch Kaiferin von Indien ift. Die höchfte Arifto

kratie Englands umgab die Monarchin. und eine Cavalcade von Fürften und

Prinzen. der Kronprinz des Deutfchen Reiches in ihrer Mitte. gab der Feier

noch eine befondere Weihe.

Kurz vor dem Iubiläum war das Verbrechenverhütungsgefeß im Parlament

angenommen worden; die Iren waren alfo nicht guter Laune. obfchon in Irland

felbft nicht viel von feindfeligen Demonftrationen verlautete. Ießt aber fcheinen

die Verfchwörer wieder in voller Arbeit zu fein: in allen englifcheu Hafenftädten.

befonders in Liverpool. überwacht die Polizei aufs forgfältigfte die ankommenden

Fremden. da man Sendlingen der irifchumerikanifchen Liga. welche zu Dhnamit

attentaten gerüftet find. den Zutritt auf englifcheu Boden nehmen will. Fraglich

bleibt es nur. ob fich auch die von Feftlandshäfen Hinüberkommenden in gleicher

Weife überwachen laffen: denn die Verfchwörer fuchen natürlich alle Mittel und

Wege auf. um die *Zlufmerkfamkeit der britifcheu Behörden zu täufcheu.

Die englifche Gefeßgebnng für Irland erreicht eine Etappe nach der andern:

die irifche Strafrechtsbill ift am 14. Iuli im Oberhanfe in zweiter Lefung an

genommen worden; ebenfo die irifche Landbill im Unterhaufe. Schaßkanzler

Göfchen hatte bei den Berathungen erklärt. die Regierung werde keine Amende

ments zulaffeu. welche das Hauptprincip der Bill ändern würden; auch wünfche
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fie alles zu vermeiden. was die fpäter in Auisficht genommene Bodenankaufsbill

gefährden könne: andere Amendements werde fie forgfältig erwägen. Parnell und

Gladftone wollten die Erklärung Göfchen's fo auffaffen. daß die Regierung den

Artikel. welcher das Bankrottverfahren gegen infolvente Pächter betrifft. fallen laffe.

Gleichwol und troß eines Antrages von Campbell Banneman. welcher die zweite

Lefung der Bill bekämpfte. ging diefelbe unverändert durch.

Die Regulirung der Grenzen von Afghaniftan feitens der englifchen und ruf

fifchen Commiffare ift fo gut wie zum Abfchluß gekommen. während fich der Herrfcher

von Afghaniftan kaum der innern Rebellen. befonders der Ghilzais. zu erwehren

vermag. Ießt fcheint der Aufftand im Erlöfclhen zu fein. In Herat. ähnlich wie

in Ruftfchuk. hatte er den Charakter einer Militärrevolte angenommen. Die

800 Andari-Ghilzais in dem HujarNRegiment hatten fich empört unter Leitung

ihres Häuptlings. des Unterbefehlshabers Taimar-Schah; fie erbeuteten im Arfenal

eine Menge Hinterlader und Munition und zogen fich in ihre Kafernen zurück.

wo fie von den treu gebliebenen Truppen angegriffen wurden. Wir fehen ganz

daffelbe Schaufpiel in Afghaniftan wie in Bulgarien. Nur gelang es den Meu

terern. aus Herat zu entkommen und fich nach dem Hauptlager der Rebellen in

Nowai-Tarakhi zu begeben. Die von Kandahar abgefchickten Truppen kamen zu

fpät. um den Meuterern von Her-at den Weg zu verlegen. Am 13. und 16. Iuni

kam es zu Gefechten mit vereinzelten Trupps der Ghilzais. Am 24. Iuni rückten

zwei Regimenter Infanterie und ein Regiment Cavalerie auf das Hauptquartier

der Rebellen los; da verließen viele Stämme den Häuptling Noor-Mahomed.

welcher nach Tirah im Afridilande floh.

Die Entfcheidung der Grenzcommiffion harrt der Beftätigung in Petersburg

und London: die Abmachung Drummond Wolffs in Konftautinopel betreffs der

äghptifchen Frage follte von Tag zu Tag vom Sultan beftätigt werden; doch konnte

diefer offenbar keinen rechten Entfchluß faffen. und es hat ganz den Anfchein. als

ob die Hohe Pforte nicht die Neigung habe. ihrer Zauderpolitik untreu zu werden.

Drummond Wolff hat Konftantiuopel wieder verlaffen. ohne ein Refultat mit fortztu

nehmen. Die Abmachung ift von beiden Contrahenten vereinbart worden; wenn der

formelle Abfchluß auf fich warten läßt. fo ift dies wol den ruffifch-franzöfifchen

Intriguen zuzufchreiben. welche noch im leßten Moment den Engländern die errun

gene Beute entreißen wollen. Frankreich und Rußland gehen am Goldenen Horn

Hand in Hand. Wenn man die Stimmen der parifer Preffe hört. fo ift jener

Vertrag ein Attentat auf den Sultan. dem man uiccht zumuthen darf. eiuen Theil

feines Reiches abzutreten. den man vor Ueberrafchungeu fchüßen muß. Nach der

langen Dauer der aller Welt offenkundigen Verhandlungen zwifchen England und

der Pforte noch von ..Ueberrafchnngen" zu fprechen: das vermag nur die fran

zöfifclhe Preffe. welche es nicht verwinden kann. daß Frankreich feiner tlliachtftellung

in Aeghpten gänzlich entkleidet worden und fich nach der alten Weltherrfchaft

zurückfehut. Außerdem ift man natürlich den Ruffeu gefällig. fowenig diefe bisher

Luft zeigen. alle diefe Liebesdienfte zu belohnen.

Verantwortlicher Redacteur: 01*. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle

von

Iugufk Zcljneegans.

l.

Selten genug gefchah es. daß der gute Fra Pasquale. fei es in der feiner

Obhut anvertrauten Kapelle von San-Giovanni. bei dem Eingang in die fhraku

faner Katakomben. fei es in feinem dicht dabei unter Granatbäumen und Oleander

gebüfchen verfteckten Häuschen. durch Frauenbefuch geftört wurde. Das alte halb

verfallene Normannenkirchlein lag fo weit draußen vor der Stadt. inmitten der

nur von den grünen Oafen der Latomien unterbrochenen Steinwüfte. daß es

wahrlich mit Wunderdingen zugegangen wäre. wenn die Shraknfanerinnen fich an

einen fo weit entlegenen Beichtvater gewendet hätten. Zu alt war Fra Pasquale

freilich noch nicht. da er in jenem Iahre 1810 kaum am Ende feiner Dreißiger

ftand. und was männliche Schönheit und blühenden Frohfinn betraf. fo hätte er

gewiß mit jedem den Wettftreit um die Gunft der hübfchen Beichtkinder auf

nehmen können und auch von Herzen gern aufgenommen; nur fpielte ihm leider

feine von feinen Vorgefeßten höchlichft bewunderte Gelehrfamkeit dabei einen recht

fchlimmen Streich. Da nämlich in allen Klöftern und Kirchen von ganz Shrakus

keiner in der Gefchichte der alten Zeiten fo bewundert war wie er. fo hatte man

ihn in dies einfame Kirchlein von San-Giovanni gefeßt. damit er den reifenden

Engländeru als Fremdenführer in den Katakomben und Latomien diene. und fo

kam es. daß. wenn fie auch noch fo manches auf dem Gewiffen hatten und noch

fo fehnfüchtig an die fchönen und troftreichen Augen des frommen Bruders da

draußen dachten. die netten Kinder fich doch bei andern Rath und geiftlichen Bei:

ftand holten. So gefchah es auch. daß Fra Pasquale. menfchen- und weltver

laffen. feine Tage im Schatten feines Holzfchuppens. in langweiligem Gefpräch mit

den Manlthiertreibern verbringen. oder. die Oelampel mit den fchmuzig herunter

hängenden Dochten in der Hand. die Fremden in gewiffeuhafter Pflichterfüllung in

den geheimnißvollften Winkeln der Katakomben umherführen mußte.

Ie feltener er aber durch einen folchen Franen- oder Mädchenbefuch überrafcht

wurde. um fo frendiger erglänzte Fra Pasquales fllntliß. wenn. wie an diefem

Aprilmorgen. folch ein Strahl von wonneverheißender Frühlingsfoutue in die Ein

unfere Zeit. 1887. l(. [9
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tönigkeit feines Einfiedlerlebens fiel; die ganze Welt erfchien ihm dann wie von

hellem. lachendem Licht umfloffen. und es zog ein Singen durch feine Seele.

gerade als folle er wieder jung werden und als wäre er niemals ein Mönck)

gewefen. Heute aber hatte ihn die Botfchaft. die ihm der Ziegenjunge in früher

Morgenftunde aus der Stadt gebracht. noch ganz befonders erfreut; denn die

kleine fchwarzäugige Nicolina. die httbfche Apfelfinenhändlerin beim Hafen. war

es. die ihm ihren Befuch ankündigte. und daß die Ricolina Fra Pasqualas Lieb

ling war. das wußte die ganze Stadt. Die Kleine war auch fo bildfchön mit

ihrem rothen Tuch über dem rabenfchwarzen. wie Seide fchimmernden Haar und

mit ihren fchelmifchen Augen. die wie zwei Karfunkelfteine blißten und die dann

wiederum mit einem Ausdruck von fo tiefer und faft trauriger Herzensgüte in die

Welt fchauen konnten; glücklich war ja die arme. kaum fiebzehnjährige Waife

eigentlich niemals gewefen. und war doch fo brav. fo fittfam. mühte fich fo

fleißig ab. um ihr täglich Brot zu verdienen. nnd war noch fo mildthätig dabei.

daß fie es niemals übers Herz zu bringen vermochte. ein armes. hungerndes

.ilind an ihrer Breterbude vorbeigehen zu laffen. ohne ihm ein paar Früchte.

Orangen. Nüffe oder Aepfel. hinzureichen. Fra Pasquale kannte fie feit ihrer

Geburt. und ihren Bräutigam. den Gaötano. fah er beinahe jeden Tag.

wenn diefer mit alterthumsluftigen Engländern hier herumwanderte und fie iu

den traurigen Ueberreften der ehemals fo herrlichen Griechenftadt umherführte.

Faft noch beffer als Fra Pasquale felber kannte Gaetano all diefe alterthümlichen

Dinge; er fchwärmte für Griechen und Römer. für Hieron. Dionhs und Archi

medes. grub Münzen und Thongefäße aus. nnd hatte fich in feinem Häuschen.

bei der Arethufaqnelle. wo er die Reifenden beherbergte. fchon ein kleines Mufenm

angelegt mit gar wunderlichen alten Sachen; ja er hatte fich fogar in leßter Zeit

vor Fra Pasquale gerühmt. daß er in dem kleinen Garten. den er in einem

alten griechifchen Steinbruch. dicht neben des frommen Bruders Wohnung. vor

kurzem erftanden hatte. nichts Geringeres als einen ganzen griechifchen Tempel

ausgraben würde - einen Tempel der Venus. meinte er. ein Heiligthnm der

Göttin der Liebe. Daß Gott erbarm'! - er hätte viel beffer daran gethan.

diefer Venusfchwärmer. ein bischen weniger an jene Heidengöttin und ein bischen

mehr an fein ehrlich chriftlich Bräutchen zu denken. das fo oft mit rothver

weinten Augen hinter feinem Apfelfinenkörbchen faß und ihm fo traurig nach

fchaute. wenn er mit feinen Engländern vorbeizog und nur fo flüchtig herüber

grüßte. Ach! Wenn es nur Engländer gewefen wären! Aber das war's ja

eben. was die arme Nicolina feit kurzem fo unglücklich machte . . . jeßt war es

fogar eine Engländeriu. und zwar eine ganz junge und recht gefährlich fchöne.

und noch dazu. gerade wie er felbft. ganz alterthumsverrückte Engläuderin. die

feit Tagen nnd Wochen mit ihrem alten Diener in Gaötauo's Herberge wohnte.

nnd mit welcher der Ungetreue am frühen Morgen fchon anfbrach nnd erft mit

Einbruch der Dunkelheit wieder zurückkehrte. Das war doch ein gar fonderbar

langes Scherbenfnchen! Und wenn jeßt die arme Nicolina fich darob bei Fra

Pasquale auszuweinen kam. fo konnte der weichherzige Bruder dies nur be

greiflich finden.
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"Nicht in der Kapelle. hatte fie ihm durch den Ziegenbuben fagen laffen. wolle

fie ihn fprechen. denn dort treibe fich Gaetano am Ende mit jener Engländerin

herum. fondern in Fra Pasquales Wohnung. wo fie ganz allein und unbelaufcht

fein würden. ..Hur!" hatte der gute Fra Pasquale bei fich felber gedacht. wäh

rend er dem Ziegeubnben mit falbnngsvollem Kloftergeficht zuhörte. ..die Nicolina

hält es vor Eiferfncht nicht mehr aus. und da foll ich nun helfen!"

Eiferfncht? Die war ja ganz berechtigt. diefe Eiferfucht! Wie oft hatte er

doch felber mit feinem Gevatter. dem feiften Manlthiertreiber Bartolomeo. über

das fonderbare Leben gefprochen. das Gaetano jeßt mit diefer Engländer-in führte!

In den Alterthümern trieben fich diefe ja gar nicht mehr herum. fondern ver

brachten ihre Tage in weltverfchloffener Einfamkeit in Gaötano's Garten. eben

dort. wo jener Vennstempel früher geftanden haben follte. Nun ja! Daß die

Göttin der Liebe dabei im Spiele war. das konnte ein Blinder merken nnd

da follte Gaötano's Braut nicht am Ende die Geduld verlieren?

Langfamen Schrittes kehrte Fra Pasquale in fein Häuschen zurück. Sein

Auge fchweifte im Vorbeigehen über die grünen Wipfel der Bäume. die aus

Gaetano's Garten über die Felswände der Latomie herausguckten. ..Dori!" mur

melte Fra Pasquale vor fich hin. und es war ihm plößlich zu Muthe. als habe

er fich perfönlich über Gaetano's Untreue zu ereifern. Das Leid der kleinen

Nicolina ging ihm mit einem mal fehr zu Herzen. Behntfam fchloß er als

dann feine Fenfterläden. damit kein neugieriger Blick das liebe. arme Mädchen

belanfche. nnd wie kurz nachher der Sand unter einem rafchen. leichten Schritt

knifterte und die Thür fich öffnete. nnd nmfloffen von den hellgoldig in das Halb

dunkel hereinfpicleuden Sonnenftäubchen Nicolina zu ihm hereintrat. da pochte

Fra Pasquale's Herz nnter feinem groben Kittel. gerade als wäre er ein

ganz anderer gewefen. der zu andern Zwecken fo ein kleines fchwarzes Hexchen

erwartete.

Ueber den Grund ihres Herkommens hatte fich Fra Pasquale nicht getäufcht;

denn nnter Thränen nnd Schlnchzen klagte ihm Nicolina ihr Leid. Seitdem diefe

junge Engländer-in bei ihm wohne. fei Gaetano nicht wiederzuerkennen; in der

ganzen Nachbarfchaft fpreche man von nichts anderm; die mitleidix1en Blicke und

Bemerkungen der Schiffsleute und ihrer Weiber könne fie bald nicht mehr er

tragen. und jeßt komme fie in ihrer Verzweiflung zu ihm. er follc ihr rathen.

er müffe ihr helfen.

Der mitleidsvolle Fra Pasquale war zu allem bereit. befonders feitdem das

fchöne Mädchen fo dicht vor ihm dafaß.

..Aber. Kind". fagte er. indem er ihr das Händchen fanft und liebevoll

ftreichelte. ..bift du denn deiner Sache fo ficher? Haft du ein Wort aus feinem

Munde gehört. aus dem dn fchließen könnteft. daß fich die beiden lieben?"

Gehört? Das war ja gerade das Schändliche. daß fie jene beiden nicht ver

ftehen konnte. denn fie fpracheu englifch zufammen. und es war ein wahrer

Iammer. daß thaötano. wie noch fo vieles andere Unnüßee. auch diefe fremde

Sprache hatte erlernen wollen! Aber hatte fie auch nichts verftanden. Augen

hatte fie. um zu fehen. und diefe Augen tänfchten fie nicht: eine Verführerin war

19*
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diefe Engländerin mit ihrem beftrickenden Lächeln und ihren berückenden blauen

Augen und ihrer fanften einfchmeichelnden Stimme. und auf Gaetano hatte fie's

abgefehen. Aber fo leicht würde es ihr noch nicht gelingen! Mit einem Meffer

verftände jede Sicilianerin umzugehen! Und bei allen Heiligen verfchwor fich

nun die zornglühende Nicolina. die verhaßte Nebenbuhlerin ihre Rache fühlen

zu laffen. Zum Schluß ergoß fich ein heller Thränenftrom aus ihren Augen.

und fo reizend ftand der Kleinen diefe Verzweiflung. daß der gute Fra Pasquale

fich znfammennehmen mußte. um das arme Mädchen nicht tröftend in feine troft

reichen Arme zu fchließen und an fein troftbereites Herz zu drücken. Er begnügte

fich damit. feine Hand langfam über ihr aufgelöftes Haar gleiten zu laffen. und

fo weich und fchmeichelnd klang feine Stimme. als er jeßt zu ihr fprach. daß es

war. als trüge er eine ganze Welt von Liebe in feinem mitfühlenden Bruderherzen.

..Bernhige dich. mein liebes. liebes lkind". fagte er zu ihr; ..du weißt ja.

daß Gaetano mit einer wahren Begeifterung für die fhrakufaner Alterthümer

fchwärmt. nnd all diefe Fremden. die uns ihr fchönes Gold herbringen. thun

desgleichen. Mit diefer Engländerin unterhält fich dein Bräutigam wol von den

alten Thrannen nnd Philofophen; fie graben gewiß tagsüber zerbrochene Thon

fcherben aus und kleben dann abends weiße Papierzettel drauf . . I“

Aber wie ein Sturmwind fuhr ihm Nicolina durchs Wort:

..Was. Thonfcherben und Papierzettel? Unterhielten fich die beiden nur von

verftorbenen Thrannen und Philofophen. fo brauchten fie fich doch nicht vom Morgen

bis zum Abend in Gaetano's Garten einzufchließen. wo kein Menfch ihr Treiben

beobachten kann; fo brauchte doch Gaetano nicht. wie er's erft vor wenig Tagen ge

than. den engen Eingang in dem Hohlweg mittels einer fchweren Breterthür zu ver

rammeln! Ziehen fie morgens in der Frühe atus. fo trägt ihnen der Efel einen

Proviantkorb nach mit den feinften Speifen und Weinen; der Efeltreiber aber

wird am Eingang diefes Paradiefes fein verabfchiedet und hinter ihm wird die

Thür mit doppeltem Riegel zugefchloffen. Und da follte ich nicht eiferfüchtig

werden? Ia. das Liebfte. das Einzige. was ich auf der Welt habe. will mir

diefe Engländerin entwenden fie hat es mir fchon entwendet; denn Gaetano

liebt mich nicht n1ehr. mich armes. unwiffendes Gefchöpf. das nichts verfteht von

den alten Thrannen und von den verklebten Thonfcherben! Aber an dem Tren

lofen werde ich mich rächen! Und du. Fra Pasquale. du mußt mir dabei be

hülflich fein; du mußt mir den Beweis feiner Untreue finden helfen; dies ver

fchloffene Paradies liegt ja gerade hier in der Nähe; heute follen fie wieder. wie

jeden Tag. heransziehen; belaufche fie. Fra Pasquale. und erzähle mir dann. was

du gefehen! . .. Und ich fchwöre es! Mit der gleichen Untreue werde ich Gae

tano's Untreue heimzahlen! Es gibt noch manche hübfche Schifferjungen in Shra

kus und Gaötano ift wahrlich nicht der einzige. dem die Nicolina gefällt!"

Darin hatte das Mädchen ficherlich nicht unrecht; das fühlte der gute Fra

Pasquale mit einem mal recht deutlich. und es ward ihm beinahe zu Muthe. als

wünfcche er von Herzen. daß fie Untreue mit Untreue vergelte. Ia es war wol

ein wnnderlich neckender Dämon. der plößlich die fonderbare Frage vor feinem

Geifte auftauchen ließ. ob fie ihn felber nicht vielleicht anch zu jenen Schiffer
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jungen rechnete? Er wurde roth bis hinter die Ohren und fuchte vergeblich nach

Worten. und auch Nicoliua mußte erröthen. als fie ihm fragend ins Auge fah

und als dies Auge fie fo feltfam verlegen anfchaute.

..Mein liebes. liebes Kind". fagte endlich Fra Pasquale. nur um das beäug

ftigende Schweigen zu brechen. ..fei getroft; heute noch mache ich mich auf den

Weg. um dir Gewißheit zu verfchaffen! Du aber komm nur getroft zu mir

nnd fchütte mir dein Herz aus; ich bin ja gern zu helfen bereit. wie ich helfen

kann. und wie du wünfcheft. daß dir geholfen werde!"

Sie war aufgeftanden.

..Ich danke dir. Fra Pasquale. von ganzem Herzen". fagte fie mit vor Erre

gung zitternder Stimme. und beugte fich über feine Hand. uuu fie zu küffen.

Was war das aber jeßt für ein Gefühl. das den frommen Fra Pasquale

plößlich übermannte. daß er feinerfeits Nicolina's beide Händchen in die feinen

faßte und daß er fich zu, dem verlegen ftammelnden Mädchen herniederbeugte. und

daß ja fchon berührteu feine Lippen ihre Stirn. fchon neigte fich fein Antliß

näher zu dem in tiefem Roth erglänzeudeu Gefichtchen der kleinen Nicolina . . .

fchon . .. da. wahrlich noch zur rechteu Zeit und gerade wie vom Himmel ge

feudet. pochte es an den Fenfterladen und von draußen rief Bartolomeo. der

Aiaulthiertreiber. Fra Pasquale möge fich fputen. es feieu Fremde in der Kapelle.

die in den Katakomben herumgeführt zu werden wünfchten.

Die Stimme Bartolomeos klang iu des beftürzten Fra Pasquale Ohr wie

die Stimme ciues warnendeu und rettenden Engels. Was war denn mit ihm

gefchehen? Was war fo plöhlich über ihn gekommen? Mit utatürlicheu Dingen

konnte es nicht zugegangen fein. daß er fich beinahe iu folcher Weife vergeffen

hätte! Eine brennende Reue ergoß fich über fein Herz. als wäre er am Rande

des Verderbcus geftanden und nur durch eiu Wunder des Himmels vor einem

tiefen Sturz bewahrt worden.

Die kleine Nicoliuta war längft eutfchwundeu. und Fra Pasquale ftand uoch.

unbeweglich wie ein Marmorblock. mitten in feinem Zimmer. Allmählich erft

gewann er feine Faffnng wieder.

..Iluclonna snntissima!" tunrmeltc er ganz verwirrt vor fich hin. ..woher kam

diefe Verfuchung? Was war das für ein Zauber. der mich fo plößlich über

wältigte. daß ich beinahe mcine Gelübde vergeffen hätte? Ein Zauber muß es

gewefen fein. denn zauberhaft uuheimlich. berückend und bethöreud. und u1it fo

feltfam unwiderftehlicher. blinder Gewalt entzündete fich plößlich iu mcinem Her

zen nnd in meinen Sinnen ein loderudes Höllenfeuer. daß ich nicht mehr wußte.

wns ich that."

Der fromme Bruder bekreuzte fich dreimal. dann griff er nach feinem Bund

Schlüffel und nach feiner Oelamtpel und ging rafchen Schrittes feiner Kapelle zu.

ll.

Gerade zur felben Stunde machte fich dort unten in dem fchmalen Häuschen

bei der Arethufaquclle der treulofe Ga'e'tatuo mit feiner blonden Engländerin und
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deren Diencr auf den Weg. und wieder ging es. wie Nicolina es fchon am Tage

vorher von dem Efeltreiber erfahren hatte. nach jenem weltverloreuen. forgfältig

verrammelten. unter dem dichten Laub der Citronen- und Orangenbäume wie

unter eincm iuidnrcchdriuglichen Dach verfteckten. geheimnißvollen Garten des liebe

trunkenen Fremdenführers. iind wiederum handelte es fich. wie aus dem proviant

beladenen Efel leicht erfichtlich war. um einen längern Aufenthalt in jenem räthfel

haften Paradiefe; ja. es fchien als habe das alterthunisluftige Pärchen für diefen

Tag noch befonders unerklärliche Pläne. denn neben den appetitlicheu Fleifch

pafteteu. den goldenen Apfelfinen und den mit Silberpapier fein verkapfelteu

Weinflafchen lagen und hingen noch allerlei feltfame Geräthfchaften aus dem

Doppelfack hervor: zwei Matraßen. zufammengerolltes Segeltnch. eine Heberolle

und ein langes. feftes Tau. wie die Fifcher und Matrofen deren zum Segel

aufhiffen und Aukerheben gebrauchen. ltopffchüttelnd betrachtete der Efeltreiber

die fonderbare Ladung und die fo unternehmungsluftig aufgelegte Gefellfchaft;

freudiger hatten noch niemals Miß Edith's blaue Augen unter ihren blonden.

wie reine Silberfäden glänzenden Locken in die weite Welt hinausgefchant; ftolzer

und fiegesficherer hatte noch niemals Gaetano den Kopf in den Nacken geworfen;

ja fogar der fteife. englifche Diener. der die beiden überall wie ein ftnntmer.

wandelnder Oelgöße begleitete. fchien heute von einer ganz widerfinnigen Leb

haftigkeit befallen zu fein: fo gefchäftig lief er mit feinen langen Beinen um den

Efel herum. betaftete alles. ob auch uichts fehle. fchnürte hier und dort die Seile

fefter und legte mit gravitätifcher Miene die verfchiedenen Sachen zurecht.

..Glückliche Fahrt zu den Gärten Armida's!" rief ein alter. im Taffo bewanderter

Schiffer ueckend dem Gaetano zu. als diefer gerade beim Hafen vorbeizog und

einen flüchtigen. halb verlegenen Blick auf Iticolinws noch leer daftehende Breter

bude warf. Die Gärten Armida's! . .. Der lachende Zurnf mochte wol nicht fo

weit beim Ziel vorbeigefchoffeu fein. und ein jeder. der das fchöne Paar in fo

vertraulich luftigem Gefpräch vorbeiziehen fah. mußte bei diefem Anblick an gar

liebliche Dinge denken. die fich wol zwifchen diefen beiden in jener. vom berau

fchendeu Dufte der Orangenblüten erfüllten Einfamkeit abfpielen würden. Die

Gärten Armida's? . . . An etwas Aehnliches hatte Gaetano gleich bei feiner erften

Begegnung mit diefer. in fo fremdartig koketter Schönheit prangenden Engländerin

gedacht. als er fie an jenem Morgen. umfloffen von dem goldenen Glanze der

aufgehenden Sonne. in ihrem leichtfchwebenden Boot der Stelle. wo die Arethufa

quelle fich plätfcherud über altes Gemäner in das Meer ergoß. fich nähern fah.

Ein großes englifches Segelfchiff war früh morgens in den Hafen eiugelaufeu.

Er hatte es von feinem Fenfter aus gefehen. und hatte auch gefehen. wie eine

weißgekleidete junge Dame. gefolgt von einem Diener mit vielem Gepäck. ein

Boot beftieg. Verguügt rieb fich Gaetano die thände und trat langfam zum

Landnngsplaß nieder. um die goldverheißenden Fremden in Empfang zu nehmen.

Das Boot näherte fich mit rafchem Ruderfchlage. Uubeweglich ftand das Mädchen

vorn in der Barke und ließ fein Auge wie mit jubelnder Bewunderung über das

fchöne Bild. das fich vor feinen Blicken entrollte. fchweifen: über die blaue.

krhftallhelle See. über das in der Morgenfonne fich badende Shrakns mit feinen
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Kuppeln. Thürmen und zinnengekrönten Caftellen. bis zu dem langgewellten Höhen

zuge der Thmbrisberge. die das wunderbare Bild in fo fanfter. ruhiger Form

vollendung begrenzten. Ein weißer. faltenreicher Mantel umhüllte togaartig die

fchlanke Geftalt; in diefer Drapirung. unter diefem Farbenfpiel glich fie mit

ihrem feingefchnittenen Prof-il der aus weißem Riarmor gemeißelten Statue

einer antiken Göttin. Gaetano's Blick haftete wie gebannt auf dem fchönen

Mädchen.

..Arethufa!" rief der Bootsmann der in ftummem Entzücken verlorenen Frem

den zu. und Gaetano bemerkte. wie fie bei diefem Namen zufammenzuckte und

wie ein helles Strahlen in ihrem Auge erglänzte. Da erblickte fie den Iüngling.

der. eine gefüllte Wafferfchale in der Hand. in malerifch claffifcher Haltung. neben

der fprudelnden Quelle. an eine halb verfallene Mauer gelehnt. bewundernd zu

ihr hinfchaute; und halblaut. in englifcher Sprache. als antworte fie einem in

ihrer Seele leife fingenden Gedanken. flüfterte fie vor fich hin: ..Alpheus. der

Flußgott. findet die Nhmphe Arethufa wieder." Sie dachte wol. das Wort

würde von keinem verftanden werden. von ihm am wenigften. an den es fich rich

tete. Wie erröthete fie aber. als der junge Flußgott lächelnd zum Boot herantrat

und in ihrer eigenen Sprache ihr antwortete: ..Nicht die Nhmphe Arethufa. wohl

aber Venus Aphrodite. die meerentftiegene. begrüße ich bei ihrem Wiedererfcheinen

unter den Sterblichen."

Einen kurzen Augenblick blieb fie unbeweglich und betroffen. Dann ftüßte fie.

rafch entfchloffen. ihre feine Hand auf den fich ihr zum Ansfteigen darbietenden

Arm und fchwang fich leicht fchwebend über den Rand des Bootes. Gaetano's

Hand faßte fie kräftig und ließ fie fanft zur Erde gleiten. daß ihr Fuß fich nicht

an den harten Felskanten verleße. Des Iünglings Augen blißten hell und freu

dig auf. während er das erröthende Mädchen in feinen Armen hielt. Sie lächelte

ihm dankend zu. Er fah uicht aus wie die andern Schiffer und Piatrofen. die

das Boot umftanden; feiner fchien fein Wefen. feiner der Schnitt feiner Gefichts

züge. feiner auch die Gefühle. denen feine Sprache Ausdruck gab. Als nun die

Fremde neben ihm am Ufer ftand. ließ fich Gaetano mit leichter Bewegung auf

ein Knie nieder und fagte. ihr die mit Arethufawaffer gefüllte Schale hin

reichend: ..Trinke. fchöne Fremde. mit Arethufa's Waffer die Liebe zu unferm

fonnen- und fagendurchfchimmerten Lande. und mögen auf deiner Füße Spuren

das Glück und die Freude mit dir wandeln immerdar!"

Sie nahm die Schale. ohne fich zu befinnen. trank und reichte fie dankend

zurück. Es lag in ihrem Wefen etwas fo Sicheres. fo Heiteres. fo harmlos Selb

ftändiges. daß Gaetano mit wachfender Bewunderung und Staunen auf diefe

fonderbare. fo vornehme. fo reizende und auch fo pikante Erfcheinung blicken mußte.

..Glück auf!" lachte in ficilianifcher Mundart einer der Schiffer dem Iüngling zu.

..wo deine Lippen. da haben auch die ihrigen das Gefäß berührt; das Herz diefes

Mädchens wirft du erobern."

..Wer weiß?" gab ihm halb fcherzend Gaetano zurück; der Gedanke war fo

lieblich. daß er ihn nicht fo ohne weiteres zurückweifen wollte; freilich. feine

kleine Nicolina käme bei einem folcheu Abenteuer zu kurz . .. aber nur fo vor
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übergeheud . .. nnd würde fich doch bald darüber tröften. Und mit aberglätu

bifchem Eifer füllte er die Schale wieder und leerte fie auf einen Zug.

Die Worte des Schiffers konnte die Engländer-in nicht verfteheu; was Gae

tano's Trunk für eine Bedeutung haben mochte. davon hatte fie keine Ahnung.

Sie freute fich eben nur des neuen und farbenreichen Bildes. das fich vor ihr

entfaltete. und überließ fich ganz den Empfindungen. die beim Betreten diefes

Landes unter diefem founig-blaucn Himmel inmitten des leichten. liebenswürdigen

und fo feltfam anziehenden Wefeus diefer fchönen Naturkinder von allen Seiten her

in ihr Herz und in ihre Sinne hereinflnteten.Es war ihr alles fo nen. ihr. der aus Englands Nebel und aus ihres Vaters i

dumpfem Comptoirleben in dies längfterfehnte ficilifche Märchenland Entrückten!

Ihrem Vater. dem reichen Kohlenmiuenbefißer von Neweaftle. hatte die mit eng

lifcher Selbftändigkeit vollauf ausgerüftete Tochter die Reife nach Sicilien bei

einer Wette abgewonnen; feine Einlage hatte der gewiffenhafte. trockene Kaufmann

eingelöft. indem er fofort feine Einwilligung zu ihrer Altreife ertheilte. indem er

zugleich. und ohne viel Worte zu verlieren. dem alten. ebenfo fteifen wie zuver

läffigen Iohn befahl. feiner Tochter auf Schritt und Tritt zu folgen. und indem

er diefer leßtern am felben Abend noch Geldbriefe für fo viel Taufend Pfund.

als fie es nur wollte. auf die erften Bankhäufer in Malta ausftellte. Eine ein

zige Empfehlung rief er ihr beim Abfchied in feiner praktifch kaufmännifcljen

Weife die Treppe hinunter nach: ..Unter einer Bedingung laff' ich dich ziehen!

Findeft du irgendwo eine alte. aber wohlerhaltene griechifche Statue. fo kaufe fie

auf meine Rechnung; ich branche fo ein marmornes Ding für den Rafenplaß in

unferm Park. Auf den Preis kommt es uicht an; ich habe. gottlob! Geld genug.

um einen ganzen fteinerneu Olhmp bezahlen zu können!"

..an rig11t!" hatte Miß Edith dem Vater zurückgernfen; ..mit eigener Hand

grabe ich dir die Statue aus und Iohn verpackt fie in eine Kifte und trägt fie

auf feinen Schultern von Shrakus nach Newcaftle!"

Der alte Sonderling dachte wol. in Sicilien lägen die griechifchen Götter und

Göttinneu dußendweife auf den Feldern herum. Sein unternehmungsluftiges

Töchterchen träumte während der Seefahrt von allen möglicheu Olhmpiern. deren

marmornes Conterfei nächftens die Bewunderung des newcaftler lijglt-ljte erregen

würde. und eine der erften Fragen. die Miß Edith an ihren. unter fo romantifchen

Umftänden entdeckten Führer und Gaftwirth richtete. war die. wo fie wol am

eheften eine folche Statue erftehen könne; eine Venus oder ein Apollo wäre ihr

befonders angenehm. es könne auch ein Flußgott Alpheus oder eine Nhmphe Are:

thufa fein. jedenfalls aber aus weißem Marmor und recht authentifch. Miß

Edith fchaute dabei aus ihren klaren. blauen Augen fo heiter lachend. fo un

befangen felbftändig auf Gaetano hin. daß der fchöne Flußgott Alpheus zunächft

eher an alles andere als an eine marmorne Griechengöttiu denken mußte. und

daß er wol am liebften diefe lebendige Nhmphe Arethnfa in feine Arme genaue

men und in die entlegenfte Ecke ciues heimlichen Tempels der Liebe entführt hätte.

Arme Nicolina! Hinter deinem mit goldenen Apfelfineu bedeckten Tifchchen am

Hafen gedachteft du wol zur felben Stunde deines in ewiger Treue an dich ge
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feffelten Bräutigams. und ahnteft nichts vonder Flamttme. die. fo rafch auflodernd.

all dein Liebesglück zu verzehren drohte! Ans feinen mhthologifchen Phantafien

weckte den Gaetano der biedere Iohn. indem er. auf einen Wink feiner jungen

Gebieterin. ein paar blinkende Goldrollen auspackte und auf den kleinen Tifch

legte. wozu er kurz und bündig bemerkte; ..0 F08! Wo ift der Marmor? Hier

liegt das Geld!" -

Gaetano fah fich die Goldftücke von der Seite an; es waren deren recht viele;

in feinem ganzen Leben hatte er reicht fo viel Gold anf einem Fleck zufammeu liegen

gefehen. Er dachte dabei zuerft zwar an Nicolina .. . mit diefem Gelde konnten

fie ja ernftlich ans Heirathen denken dann aber auch an feinen Garten und

an die ärmlichen Ausgrabungen. die er dort. wo er die korinthifchen Capitäle

unter dem alten Oelbaum gefunden. vorgenommen hatte. Wer über fo viel

Geld gebot. der konnte ja jeßt den ganzen Tempel ausgraben . . . und dann . . .

fo ftill verloren lag diefer Garten in jener Einfamkeit. daß es eine wahre Selig

keit fein mußte. dort allein mit dem fchönen nnd lebensluftigen Mädchen nach

einer griechifchen. oder warum nicht auch nach einer englifchen Venus zu fuchen.

Er hatte fich die Sache im Handumdrehen überlegt. Lächelnd ftrich er das rothe

Gold ein. und wie klopfte Miß Edith's Herz. als fie von ihm erfuhr. daß ihr

Wunfch vielleicht recht bald in Erfüllung gehen dürfte und daß fchon zwei Marmor

fätulen eines Venustempels in Gaetano's Garten. beim Eingang einer zum Meere

hinabführenden Grotte. aufgefiellt feien. ..Wo Säulen lagen. da müffen auch

Statuen zu finden fein!" jubelte Miß Edith auf; ..bringe Arbeiter zur Stelle.

und laß uns fofort ans Werk fchreiten!"

An den Arbeitern war aber dem fchlauen Gaetano nichts gelegen; fchon der

langweilige Iohn erfchien ihm recht unbequem. ..Arbeiter?" erwiderte er mit ge

wichtigem Minenfpiel; ..daß morgen ganz Shrakus fich erzähle. es werden in

Gaetano's Garten Schäße entdeckt? Daß der Fiseus mir feine Spüthunde auf

die Ferfen heße? Daß. follte wirklich eine Statue gefunden werden. die Priefter

das Gößenbild. wie fie die griechifchen Götter nennen. in Stücke fchlagen? Nein.

kein Menfch darf von unferm Vorhaben wiffen. und fchwören Sie und fchwört

Ihr hochverehrter Herr Diener mir nicht einen heiligen Eid. das Geheimniß un

ferer Arbeit und unferer zukünftigen Funde feftverfchloffen im ftummen Herzen zu

bewahren. fo zahle ich lieber das Geld wieder heraus. und bringt mich weder

Himmel noch Hölle von der Stelle!"

Ein Geheimniß? Eine Gefahr? Ein Schwur? Mit wie verlockendem

Klange fchlugen diefe Worte an des abentenerluftigen Mädchens Ohr! Feier

lich fchwur Miß Edith dem feierlichen Gaetano alles nach. was er ihr vor.

fagte; feierlich mußte auch der feierliche Iohn nachfchwören. keinem fterblichen

Wefen auch nur die kleinfte Silbe diefer Geheimniffe zu verrathen. ..Ihr kennt

dies Volk nicht". feßte nach beendigter Schwurceremonie Gaetano mit ernfthafter

Würde hinzu; ..von Griechen und Römern verftehen di.fe nichts; ich allein. und

vielleicht noch mein Freund Fra Pasquale. wir haben ein Herz und ein Ver

ftändniß für diefe alten Herrlichkeiteu; die andern alle aber follten wir das

Glück haben. eine Vennsftatne zu entdecken. diefe wilden. ungebildeten Beftien
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würden in der Göttin der Liebe einen unheilbringenden. mit dem böfen Blick

behafteteu Gößen fehen. und nicht dem Bilde allein dürfte das Gefindel feine

Hämmer und Beile an den Kopf werfen."

Miß Edith's Augen funkelten bei diefen Worten vor heimlich grufeliger Freude;

fie fchlug ihren faltigen Ueberwurf zurück und zeigte dem jungen Manu ein fein

mit Silber befchlagenes Terzerol. das in ihrem Gürtel ftak.

..Schönes Fräulein!" rief Gaetano aus. indem er rafch ihre beiden Händchen

ergriff; ..bevor Sie von diefer Waffe Gebrauch machen. muß ganz Shrakus

über den Leichnam Ihres treuen Gaetano fchreiten! Mit Leib und Seele ver

fchreibe ich mich Ihnen". feßte er mit Nachdruck hinzu. ..wenn Sie es nur wollen.

und wenn ich Ihnen eine Freude damit bereite!"

Miß Edith wandelte. feitdem fie dies wnnderbare Eiland betreten hatte. von

Ueberrafchung zu Ueberrafchung. An folche Gefühlsbetheuerungen war fie in

ihrem kalten England uicht gewöhnt; dies Ueberfließen von plößlich auffchänmender

Zuneigung und bewundernder Opferwilligkeit war ihr fo neu. fo felten . . . und

doch fand fie es fo hübfch! Es fchmeichelte ihrer naiven Mädcheneitelkeit. einen

folchen Eindruck auf diefen fchönen und klugen jungen Mann gemacht zu haben;

und empfand auch die fpröde newcaftler Kaufmannstochter weiter nichts als eine

harmlofe Bewunderung für diefes glutherzigen Sicilianers fremdartiges roman:

haftes Wefen. fo wehrte fie doch der heimlichen Verfuchung nicht. ein kokett

originelles ..Flirten" mit ihm zu beginnen. Das kleine Abenteuer würde fich im

Kreife der Freundinnen bei dem dampfenden Theekeffel fo köftlich erzählen laffen!

Rafch entfchloffen fchlug fie in Gaetano's Rechte und antwortete. feinen feu

rigeu Blick leicht in ihrem fanft lächelnden Auge auffangend: ..Freude bereiteft

du mir. Gaötano. durch deine Worte und durch deinen männlichen Muth. Ich

fürchte mich vor keinem Menfchen. folange du neben mir ftehft!"

Der Sieilianer mochte viel mehr in diefe Worte legen. als die blonde Miß

beabfichtigt hatte. Als fie am andern Morgen mit ihrem Efel und mit Proviant

für den ganzen Tag nach feinem Garten auszogen nnd am Landungsplaße bei

den Barkeuführern vorbeikamen. dachte Gaetano an die Wafferfchale. aus der fie

beide getrunken hatten. und nickte mit triumphirender Vertraulichkeit dem alten

Schiffer feinen vielfagenden Gruß zu.

Ein Entzücken befiel Miß Edith. als fie durch das enge Felfenthor in Gaö

tano's Latomie hiuuntertrat. Ein ftiller. warmer. in dem üppigften Grün

prangender Garten lag. von hohen Steinwänden umrahmt. vor ihr; wie goldene

Sterne blißten die Orangen durch die fchimmernden Blätterkronen; im fanft fän

felnden Winde bewegten fich langfam die feinen Spißen einiger Chpreffen. Dort.

in der hinterften Ecke. ftanden zwei mit korinthifcheu Capitälen gekrönte Säulen.

am Eingang einer Grotte. ..Durch diefen Gang". fagte Ga'e'tano. ..führten die

alten Griechen die hier gebrochenen Baufteine zu ihren Schiffen; am Fuße jenes

Oelbanmes fand ich. unter dünner Erdfchicht begraben. die beiden Säulen; hier

müffen auch die Fundamente des Venustempels liegen!"

..Und da liegt auch meine Venus!" rief in heller Begeifterung Miß Edith

aus; ..darum rüftig aus Werk. daß fie heute noch aus ihrem Grabe erftehe!"
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Von gewiffen Wunderdoctoren und Quackfalbern hatte Gaötano fchon gelefen.

daß fie die Macht befäßen. die Stelle ausfindig zu machen. wo tief unter der

Erde frifches Quellwaffer fprudelt; hatte diefe Engländerin etwas mit jenen felt

famen Gefellen gemein? Stand fie mit geheimen. übernatürlichen Mächten in

Verbindung? Oder bewährte* fich diesmal. was Fra Pasquale zuweilen von der

Kanzel herunter predigte. daß der Glaube auch das Unmöglichfte möglich machen

könne? . . . Sie hatten kaum ein paar Stunden in der Erde herumgegraben. als

plößlich Gaötano's Hacke auf etwas Hartes ftieß; es war ein fcharfer Stoß; es

gab einen feinen. hellen Klang. ..Das ift Marmor!" rief Miß Edith. fprang zu

dem jungen Mann in die Grube hinunter. riß ihm die Hacke aus der Hand und

machte fich nun behutfam ihrerfeits an die Arbeit; . . . fiehe. da blinkte es weiß

aus der fchwarzen Erde hervor! . . . Rund gewölbt in zarter Formung . . . nein!

Das war weder eine Säule noch .ein Capitäl! Das Mädchen war uieder

gekniet; feine Wangen glühten; fein Auge blißte. und in fieberhafter Haft löften

feine Hände die Erde um den Marmor auf; und nun . . . wahrhaftig. es war

keine Täufchung . . . eine Schulter kam zum Vorfchein . . . und die volle Wellnng

eines weiblichen Bufens und der Hals und . . . ftumm vor banger Erwartung

arbeiteten nun die drei die Erde aus der Grube. Und was die Engländerin in

luftigem Uebermuth prophezeit hatte. jeßt wurde es zur Wahrheit .. . bis zur

Bruft aufgedeckt. mit einem olhmpifchen Lächeln auf den halbgeöffneten Lippen.

das Haupt fanft gebettet wie in einem Kiffen von fchwarzer. weicher Erde lag

vor ihnen die Göttin der Liebe!

Sprachlos vor freudigem Erftaunen ftand Miß Edith vor dem herrlichen

Bilde. Sie merkte kaum. daß Gaetano ihre Hand erfaßt hatte. und erft ein

kurzes. halbunterdrücktes. empörtes ..Eourt-imt" ihres treuen Iohn zog ihr Auge

auf den Iüngling. der. wie von einem Verzücken befallen. mit flammender Leiden

fchaft im Blicke fich immer näher zu ihr hiuneigte. ..Ia!" rief er. indem er ihre

Hand an feine Bruft drückte. ..Ihnen gleicht diefe Statue! Und eine Göttin der

Liebe find Sie. wie diefe da! . . . Aber nur kalter Stein liegt hier. und . . ."

Ein helles Lachen unterbrach den Venustrunkeneu. und mit fcherzendem Warnen

erhob fichihr Finger zu ihm. als fie ihm erwiderte:

..Nimm dich vor diefer Göttin in Acht. Gaetano! Kaum aus der Erde er

ftanden. und fchon hat fie deinen Sinn verwirrt! Deine Landsleute. fagteft du

geftern. fürchten den böfen Blick der alten Heidengöttin; hüte dich. daß diefer

Blick nicht auch von jener Art fei!"

Umfouft war Gaetano nicht Sieilianer. und unter feiner angelernten Cnltnr

lag noch ein tüchtiges Stück urwüchfigen Aberglaubens. Wie konnte dies fremde

Mädchen fo leichtfinnig frevelnd des böfen Blickes fpotten? Er mußte uutwill

kürlich zu der Venus hinfchauen. Sie lag dort unten ruhig lächelnd . . . die

Augen aber leer und todt. und marmorweiß. Ein Fröfteln fuhr ihm plößlich durch

die Glieder. Der leere. todte. marmorweiße Blick war fo unheimlich! Rafch

machte Gaetano mit den Fingern der rechten Hand die Befchwörungsgeberde.

Nur der fteife Iohn hatte es gefehen. Der zuckte vornehm lächelnd die Achfeln

und half dann. ohne ein Wort zu verlieren. feiner Gebieterin die Erdfchollen
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wegräumen. Dem Gaetano fchien es aber plößlich. als läge etwas ?Marmor

verwandtes in Miß Edith's fanft lächelndem Auge! Da bäumte fich jedoch

feine ftolze Siegeszuverficht auf: ..Dich. lächelnden Marmor. werde ich doch be

zwingen!"

An demfelben Abend gab die praktifche Kaufmannstochter ihrem Diener in kurzen

beftimmten Worten die von ihr fchon bis ins geringfte Detail ansgedachten Wei

fungen zur Ueberführung der Statue nach England; er folle. aber ohne irgendwie

Auffehen zu erregen. ein Segelfchiff auf nnbeftimmte Zeit miethen. mit allem

nöthigen Proviant und Zubehör. wie (Matraßen. Decken. ansrüften und alles bereit

halten. um am Tage. wo das Bild aus der Erde gelöft fein würde. daffelbe

fogleich durch die Grotte an das Meeresufer hinunterztuführeu und fofort einzu

fchiffen. ..Wo früher Quaderfteine durchgefchleppt wurden. kommt auch eine

Statue durch!" fügte fie hinzu.

..Der Weg ift gangbar; ich habe heute Morgen fchon vorfichtshalber die Grotte

durchgemuftert". antwortete Iohn lakouifch. ohne eine Miene zu verziehen. und

machte fich fofort ans Werk.

Droben aber. in Gaetano's Garten. ging von diefem Tage ein Graben und

Hacken und Schaufeln an. als gelte es. den ganzen Olhmp auszugraben. Mit

Tagesanbruch zogen die drei jeden Morgen hinein. und erft nach Sonnenunter

gang kamen fie wieder. Der enge Hohlweg wurde mit einer fchweren Eicheuthür

verfchloffeu. damit kein Uubefngter von ihrem Funde etwas erfahre. Gaetano

hütete das Geheimniß mit doppeltem Eifer; denn wie er die Statue in der Erde

liegen gefehen. da hatte er fofort an den Ruhm denken mtüffeui. der für ihn aus

diefer Entdeckung erwachfen würde. wenn er eines fchönen Tages vor den ge

ftrengen Herrn Gouverneur hinträte und ihm fagte: ..Excellenz. in meinem Garten

fteht eine griechifche Statue. ein Meifterftück antiker Kunft! Die habe ich ent

deckt und ansgegraben. und fchenke fie meiner geliebten Vaterftadt. daß fie die

Zierde des künftigen Mufeums werde!" Daß er feine Statue fchon vor der Ent

deckung verkauft hatte. das hatte der leichtfiuuige Vogel längft vergeffen; an Miß

Edith's Geld dachte er längft nicht mehr. wohl aber dachte er mit jedem Tage

mehr an die luftige Miß Edith felber!

Wacheud nnd fchlafend träumte er nur noch von diefer blonden Venus *und

von der Seligkeit. fie zu lieben und von ihr wiedergeliebt zu werden. Die ge

meinfame. mit allerlei Vertraulichkeiteu verbundene ltlrbeit. das enge. tagelauge

Zufammenfeiu in diefer Einfamkeit nnd in der Mitte diefer üppigen Natur. das

Geheimuiß. das die beiden - denn von dem ftumttmen Iohn nahm er nur fo

nebenbei Notiz - verband und einander näher brachte: alles dies gab feiner

Leideufchaft fortwährend frifche Nahrung und fchürte das füdlich anflodernde

Feuer feines unwiderftehlichen Begehrens an. Das fteinerue Bild. das fie unter

fchwerer Arbeit von Tag zu Tag weiter aus der daffelbe umhüllenden Erde lüften.

war es fchon lange nicht mehr. was ihn fo mächtig auzog. Nein! Die Venus.

die er für fich zu heben erhoffte. die war nicht von Marutor! Und ob Miß

Edith auch alle feine mit jedem Tage dreifter fich hervorwagenden Aufpielnngen

auf die lebendige Göttin der Liebe. deren Gunft er zu erlangen hoffe. mit Lachen
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nnd Necken und liebenswürdigem Spott abwies . . . gerade in diefer liebenswür

digen. lächelnden und neckenden Abweifnng glaubte er eine nur halb verfchleierte

Ermuthignng feiner Werbungen erblicken zu dürfen; hätten feine Huldignngen ihr

Misfallen erregt. fo hätte fie es ihm fchon längft in nicht zu misdeutender Weife

zu verftehen gegeben! So aber ließ fie ihn fprechen. erlaubte ihm. ihre Hand

zu berühren und in die feinige zu nehmen. und lächelte noch dazu aus ihren

feuchtverklärten blauen Augen zu ihm hin. Nein! Eine Abweifung lag nicht in

diefem neckenden Blick . . . und wären fie erft einmal allein und könnte man diefen

langweiligen Iohn nur für einige Augenblicke entfernen... in feinen Armen lag

das fchöne. nur nach Liebe fchmachtende Mädchen!

So arbeiteten fie langfam ioeiter; langfam. denn dem fchlauen Gaetano war

es ja eben fo weuig wie weiland der klugen Penelope darum zu thun. fein

fein gefponnenes Gewebe vor dem Tage der einzig erhofften Entfcheidung fertig

zu ftellenl Und wie derb der fteife Iohn auch zuweilen auf dies nachläffige

Arbeiten der Sicilianer fchalt. nur allmählich und recht langfam und bedächtig

löfte fich die Statue aus der Erde los. Lange Tage brauchte er dann wieder.

um die Hebeinftrnmente an dem Oelbaum und an den Felfen zu befeftigen.

Länger und länger wurden die Panicn. während welcher fich der fäumige Sici

lianer neben feiner neckenden Miß in den Schatten der Orangenbäume hinlagerte

und fich von ihrem Lächeln. von ihrer fanften Stimme. von ihrem hellen. f

fchelmifch fröhlichen Blick bezaubern ließ. n

Die arme. kleine Nicolina hinter ihrer Orangenbude kam freilich zu kurz

dabei. und der mußte nach kurzen Tagen fchon die Ve1-änderung. die fich in ihres

Bräutigams Wefen vollzog. auffallen. Tagsüber bekam fie den Untrenen nicht mehr

zu Geficht; abends. wenn er fo haftig vorbeizog. warf er ihr nur einen nach

läffigen. verlegeneu Gruß zu. nnd fuchte fie ihn dann in feinem Haufe auf. fo

fchien es ihr. als wäre ihm ihr Befuch mit jedem Tage unwillkommener. Als

fie fich aber erft aufs Weinen und Vorwürfemachen warf. nnd als fie fich fogar

von ihrer unbändig auflodernden Eiferfncht hinreißen ließ. eines Al-ends gegen

jene freche Dirne. wie fie die Engländerin nannte. Drohungen anszuftoßeui. da

gefchah es. daß Gaetano feinerfeits in wilden Zorn ausbractj. fie beim Arm faßte.

vor feiner Thür auf die Straße feßte und den Riegel hinter ihr vorfchob. ..Laß

mich in Rnh' mit deinem Weinen!" hatte er ihr nachgerufen; ..die Arbeit. die ich

in meinem Gärten verrichte. kommt auch dir einmal zugute. und ewig wird ja

die Engländerin auch nicht hier bleiben!" So verftand aber Nicolina die Sache

nicht. und wie fie fich mitten in der Nacht fo auf das dunkle Pflafter hinaus

gefeßt fah. und wie ihr dann die alte Carmela aus dem gegenüberliegenden Haufe

die verächtlichen Worte hinwarf: ..Schöne Iugend! Weiß nicht. wie man fich

an einem ungetreuen Liebhaber rächt!" - als fie dies hörte. da hielt fie's

länger nicht mehr aus! Da fchoß ihr das Blut zum Kopf; da fchwur fie vor

ihrer Madonna. daß fie fich rächen würde wenn es wahr wäre. daß er fie

verlaffen wolle! Und am andern Morgen war fie fchnnrftracks zu Fra Pas

quale gelaufen; der konnte ja erfahren. ob es wahr fei! Und wenn es wahr

wäre . . wild funkeltcn bei diefem Gedanken ihre Lingen. tvähreud fie den



502 Unfere Zeit.

' THF*

Rückweg nach der Stadt einfchlug; . . . wild und dann wieder in fo ganz anderm

Feuer; das war. wie ihr Fra Pasquales leßte Worte wieder in den Sinn kamen.

und da mußte ein gar fonderbarer Einfall in ihrem Kopfe anfgeftiegen fein. denn

plößlich murmelte fie halblaut vor fich hin: ..Iul das wäre auch eine Rache!

Und die würde er verdienen . . . wenn's wahr wäre!"

1ll.

Der gute Fra Pasquale war feinerfeits an diefem Morgen ein recht zerftreuter

Katakombeuführer gewefen. Als er fich endlich von feinen Fremden verabfcchiedet

hatte. feßte er fich neben Bartolomeo auf die Steinbauk.

..Während du dort unter der Erde herumkrochft". fagte ihm nun diefer. in

feiner langfam nachläffigen Weife. indem er feine Pfeife ausklopfte. ..ift Gaetano

mit feiner Engländerin vorbeigekommen; das wird ja mit jedem Tage toller!

Geftern Abend hat der englifche Diener meinem Bruder Beppino einen Beutel

voll Gold auf den Tifch gelegt. er folle heute mit feinem Segelfchiff an dem

Ausgang von Gaetano's Grotte auf die Eugländerin warten. und Beppino mußte

fich verpflichten. ohne Widerfprnch alles mitzunehmen. was fie ihm ins Schiff

bringen würden! Was meinft du dazu? Den Gaetano will fich diefe Engländerin

entführen; daß Gott erbarm'! Wenn ich die Oticolina wäre. ich wüßte fchon. was

ich thäte!"

..Und was thäteft du denn?" fragte Fra Pasquale zerftreut.

..Hahat Einen fchmucken Bartolomeo fucht' ich mir aus. und triebe mein

Bräutigam mit einer andern Liebfchaft. nun. fo würde ich ihm Gleiches mit

Gleichen: vergelten!"

Dem Fra Pasquale fuhren Bartolomeo's Worte wie ebenfo viele Dolchftiche

ins Gewiffen. Er erinnerte fich plößlich. daß er Gott weiß was Wichtiges in

feinem Haufe zu beforgen hatte. und entfernte fich mit flüchtigem Gruß.

..Armer Fra Pasquale!" murmelte Bartolomeo vor fich hin; ..fo einem from

men Bruder fpricht unfereins von Mädchen und Liebfchaften. und denkt nicht

daran. daß er nichts davon verftehen darf! Ich wette. diefer dort bekrenzigt fich

jeßt einmal übers andere. um allerlei fündige Gedanken los zu werden!"

So war es auch. Schwere Gedanken nagten wie ein Wurm iu Fra Pasquales

Herzen. Mit welchem Rechte konnte er fich denn überhaupt noch aumaßen. über

Gaetano's Gebaren mit jener Engländerin den Stab brechen zu wollen. er. der

fich erft heute Morgen beinahe gegen Gaetano's Braut. und in noch viel ver

dammungswürdigerer Weife verfündigt hätte!

Er war gerade zur Stelle gelangt. wo fich eine fteile. von allerhand Bnfch

werk überwachfene Schlucht in Gaetano's Garten hinunterzog. Als Kind war er

oft von hier aus in den Steinbruch hinabgeklettert. wo die Oleanderbänme fo wild

durcheinander wuchfeu und fo tiefe. finftere Grotten fich in der Felswand öffneten.

Diefe Grotten kannte er genau; warum mußte er gerade heute wieder an jenen

Sommermorgeu denken. wo die luftige Gina. die Ziegenhirtin. ihn zum erften

mal dort hineinführte? Sie wollten Schmetterlinge und Eidechfen fangen und
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faftige Cactusfeigen effen; dort unten zwifchen den Oleanderbänmen war es fo

warm geworden. ..Komm' in die große Höhle". hatte die Ziegenhirtiu zu ihm

gefagt. ..dort ift es fo kühl und wonnig!" Und wie fie ihn anfchaute mit ihren

großen. fchwarzen Lingen. da ward es auch ihm gar wonnig ums Herz. und willig

folgte er ihr in die kühle Dämmerung. Es war wol nicht das erfte mal. daß

das lofe Mädchen in diefer Höhlenwelt herumftrich. denn es kannte dort alle

Wege und Stege; es hatte ihn bei der Hand gefaßt. daß fie einander im Dunkel

nicht verlören; nun! verloren hatten fie einander nicht! Warum mußte nur Fra

Pasquale fo lebhaft an jene Höhlenfahrt denken. während er. gerade wie damals.

über das Steingeröll hinunterkletterte? Und warum waren es doch nicht Gina's

Züge. die ihm dabei vorfchwebten? Heilige Iungfrau! Schon wieder ftand

Nicolina's Bild vor feiner Seele! Nein! Das konnte uicht mit rechten Dingen

zugehen! Das war ein Zauber. daß er das Bild des fchönen Kindes mit feinen

rothen. fchwellenden Lippen nicht aus feinem Herzen zu bannen vermochte.

Ein Zauber? Fra Pasquale hielt plößlich inne; denn gerade wie er aus

dem Gebüfch heranstrat. fiel fein Auge. dort. in der Oeffnung der Grotte. auf

etwas fo Seltfames. fo Unverftändliches. und dabei fo Sinnverwirrendes und

auch fo wonniglich Beängftigendes. daß alle feine Gedanken unwillkürlich zu diefem

Worte zurückgeführt wurden; ein anderes Wort paßte wahrhaftig nicht zu dem

zauberhaften Bilde. das fich vor ihm entrollte.

Was war es denn nur. das fich fo blendendweiß von dem fchwarzen Hinter

grunde der Höhle abhob? Die Geftalt fchien fich zu bewegen. fie fchwebte und

ftand dann wieder ftill. und es ward ihm. als er fein Ange auf jene Erfcheinnng

richtete. wie wenn all fein Blut in feinem Herzen zufammenfchöffe vor jähem Schreck.

ja. vor Schreck freilich. aber vor fo heißem. wolluftdurchriefeltem Schreck! Denn

was dort neben dem alten Oelbaum ftand. jeßt erkannte er es genau. das war

ein Weib. ein himmlifch fchönes Weib: wie weiß aber und wie gefpenftig in

feiner unbeweglich ftarren Haltung. und wie beängftigend für den frommen Bruder

in feinem ganzen Wefen! Bis zu den Knien war ihr das weiße Gewand hinab

gefunken. das fie mit der linken Hand fefthielt. während die Rechte züchtiglich

den bloßen. vollen Bufen bedeckte. und der fchöne. feine Kopf wie mit mädchen

hafter Scheu. aber mit welch lieblicher Biegung. fich gerade dem Orte zuwandte.

wo Fra Pasquale unbeweglich unter den Oleanderbüfchen ftand; das Weib fchaute

ihn an. aber es fchauderte ihm faft. als fein Auge den leeren. kalten Blick diefer

fonderbareu Geftalt traf. War dies Gaetanas Engländerin? Kein anderes weib

liches Wefen war in diefen Garten eingetreten; aber. himmlifche Königin! Was

mochte die wol in diefem Zuftande hier treiben? Nein! Die Engländerin war

es doch nicht. denn. fiehe! Diefe trat jeßt mit Gaetano zu dem weißen Weibe

hin. und plößlich - plößlich ward es klar vor Fra Pasquale's Geifte. Nein!

Was er dort ftehen fah. das war kein lebendiges Wefen. das war eine marmorne

Statue; fie trug noch einen Strick um die Hüfte. an welchem man fie aus der

Erde gehoben hatte; ja! jeßt fah er's genau. das war das Bild einer heidnifchen

Göttin! Das war fie felbft. nach deren Tempel Gaetano in feinem Garten

fnchte. die Göttin der Liebe! Und mit einem mal durchzuckte ihn ein blißähnlicher
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Gedanke: feit heute Morgen forfchte er nach dem Zauber. der ihn befangen hielt!

Seit heute Morgen wol war diefes Gößenbild aus der Erde erftanden. und

feinen leeren. weißen Augen. die fo gefpenfterhaft auf ihn herfchauten. entftrömte

der fpukhafte Zauber! Er fühlte ja in allen feinen Gliedern den lähmenden Ein:

fluß diefes böfen Blickes! Er konnte keinen Finger rühren; er brachte keinen

Laut über feine Zunge; feine Kehle war wie zufammengefchuürt und vertrocknet.

und wie fehr er fich auch anftrengte. nicht einmal den Namen der Madonna

brachte er über feine Lippen.

Die andern dort unten fchienen freilich mit dem gefpenftigen Gößen auf ganz

vertrantem Fuße zu ftehen und längft gegen feinen böfen Blick gefeit zu fein;

denn fie bewegten fich um ihn her. gerade als wären fie zu Haufe. und als

wäre es eines ganz gewöhnlichen Heiligen Conterfei. Ia. die Unglücklichen.

Erbarmungswürdigen fchieneu fchon ganz in den Banden eines gottlofen und

fluchwürdigen Gößendienftes zu liegen; denn wie zur heidnifchen Anbetung hatte

fich die Engländerin vor dem Bilde auf die Knie geworfen. und Gaetano. der

arme Gaetano. hatte fogar mit feinen Armen den bloßen Leib diefer Göttin. in

brünftiger Liebe und fündiger Verehrung umfangen. Der englifche Diener ver

fchwand jeßt in der Grotte; dem war wol das Treiben diefer Göuendiener zu

bunt geworden. dem braven Alten! Siehe aber! Was gefchah jeßt? Gaetano

fchaute dem Alten einen Augenblick nach. gerade als wolle cr horchen. ob auch

feine Tritte wirklich verhallten; dann wandte er fich nach dem Mädchen um. Wie .

funkelte fein Auge! Wie hob und fenkte fich feine Bruft! Die hübfÜe. blonde

Miß ftand. wie in ftnmmer Bewunderung verloren. vor der Statue. Langfam

näherte fich ihr nun Gaetano; langfam legte fich fein Arm um ihre Hüfte; langfam

bengte fich fein Haupt zu ihrem Antliß. Eine Glntwelle fchoß über Fra Pasquales

Wangen; das kannte er ja. und gerade in derfelben Weife hatte fich ja heute

Morgen auch bei ihm der Einfluß diefes Gößenzaubers geltend gemacht! Die

Engländerin aber. wie fonderbar. fchien in ganz anderer Weife als Nicolina für

diefen Zauber empfänglich zu fein; denn fie fuhr plößlich zufammen. fie erröthete

bis zu den Haarwurzeln. und - gehörte das auch zu dem Dienfte jener Liebes

göttin? - fie ftellte fich in gcbieterifcher Haltung vor Gaetano hin und fing an

in der größten Erregung und mit lauter Stimme. aber leider in unverftändlicher

fremder Sprache. gegen den immer leidenfchaftlicher fich geberdenden Iüngling zu

reden. Diefer aber riß die wild widerftrebende Schöne plößlich an feine Bruft;

in demfelben Augenblick jedoch entrang fie fich feiner Umarmung und - Fra Pas

quale fah und hörte es genau - von diefer feinen Mädchenhaud fuhr ein weit

hin fchalleuder Backenftreich auf Gaetano's Wange.

Da war es aber auch. als löfe fich mit einem mal der Zauber. der den

guten Fra Pasquale gefangen hielt. und noch hatte fich Gaetano nicht von feinem

Schreck erholt. als auch fchon der Mönch zwifchen die beiden fprang und. mit

erhobenen Händen. als gälte es. eine ganze Heerde von Teufeln zu befchwören.

ausrief: ..Alle guten Geifter loben den Herrn! Im Namen des dreieiuigen

Gottes löfe ich den Zauber! Weichet ab von diefem vermaledeiten Göhenbilde!

Piachet Plaß. daß ich ihm den Kopf an dem Felfen zerfchelle!"
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Fra Pasquales Befchwörung übte aber auf jene gößendienerifche Engländerin

eine recht feltfame Wirkung aus.

..Wer die Statue berührt. der ift des Todes!" rief das Mädchen. das bei

Fra Pasquales Worten in einen unbegreiflichen Zorn gerathen war und den

ftumm und unbeweglich daftehenden Gaetano gänzlich vergeffen zu haben fchien;

und nicht gering war Fra Pasquales Schreck. als er fah. wie diefe blonde. zarte

Engländerin mit rafcher Hand ein Piftol aus ihrem Gürtel riß und. die Mündung

der tödlichen Waffe auf ihn richtend. drohend gegen ihn losfchritt.

..Im Namen Gottes!" fchrie der geängftigte Mönch und wich. mit den Armen

abwehrend. vor ihr zurück. Die Sonnenftrahlen fpielten unheimlich auf dem

Laufe des Terzerols; unheimlich knackte der Hahn; unheimlich blißten Miß Edith's

Augen: es war dem entfeßten Fra Pasquale. als fei das Gößenbild von feinem

Poftament herabgeftiegen und fchreite mit diefem Piftol auf ihn zu. ..Heilige

Madonna! Der weiße Teufel!" fchrie er einmal übers andere. bis er. auf Schritt

und Tritt von der Engländerin verfolgt. an der Gartenthür anlangte; dort fchob

er. immer rückwärts fchreitend. in fiebernder Haft den Riegel auf. nnd erft als

die Thür fich zwifchen ihm und dem fchrecklichen Geficht wieder gefchloffen hatte.

wandte er fich um. hob dann mit beiden Händen feine Kutte auf und lief. fo

fchnell als es ihm feine fchlotternden Knie erlaubten. mit lauten Hülferufen der

Stadt zu.

In feiner Ecke hatte Gaetano dem Erfcheinen und der Flucht des Mönches

wie ein in einem wirren Traume Befangener zugefehen; plößlich. als es von

dem über die Felfen Dahineilenden zu ihm heruntergellte: ..Der weiße Teufel!"

da war es. als leuchte *ein greller Blißftrahl durch feine Seele: zum Sturme

gegen diefe Statue heßte ja der verrückt gewordene. gefpenfterflüchtige Mönch das

abergläubige Volk auf. und im Nu oerfchwand alles andere. die blonde Eng

länderin. der Kuß. der Backenftreich!

..Halt ein. Fra Pasquale!" fchri.: Gaetano mit Aufgebot aller feiner Stimm

kräfte; aber Fra Pasquale konnte ihn nicht mehr hören. und wie ein höhnendes

Echo fchallte es von weitem zurück: ..Der weiße Teufel! Zu Hülfe! Zu Hülfe!"

Da erfaßte den Gaetano eine blinde Verzweiflung. und. ohne fich umzufehen. die

Engländerin mit ftarker Fauft beifeitefchiebend. ftürzte er zum Garten hinaus.

..0 netz' neU!" fagte die fchnell gefaßte. blonde Miß. als der Rafende durch

den Hohlweg verfchwand; ..alle Störenfriede auf einmal los!"

Und fie fchob mit entfchloffener Hand den Riegel wieder vor.

Noch nie. feitdem er das Laufen gelernt hatte. war Fra Pasquale fo fchnell

gelaufen. Eine entfeßliche Angft hatte fich aller feiner Sinne bemächtigt. Die

Engländerin mit ihrem drohenden Terzerol in der Hand und die Marmorftatue

jener Heidengöttin. mit dem weißen Blick im leeren Auge. verfchwammen in feinem

Geifte zu einem einzigen. fchreckhaften Gefpenft. War jenes Mädchen in dem

weißen. wehenden Gewande nicht das lebendig gewordene. von feinem Sockel

heruntergeftiegene Gößenbild? Und jener Blick.. .war das nicht der böfe Blick.

der alle diejenigen. die er trifft. ins unvermeidliche Verderben führt? Ia. dort

ftand der Zauber. von welchem er feit heute Morgen beftrickt war! Und diefer
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fchlimme Zauber war auch fchuld daran. daß der arme Gaetano der kleinen

Nicolina die Treue brach! Er war gerade bei diefem Abfaß feiner Gedanken

angekommen. als es das Schickfal - oder auch wieder jener Zauber - fügte.

daß der gute Fra Pasquale. gerade bei dem Kirchlein von San-Giovanni. im

Laufen über einen Stein ftolperte und der Länge nach zur Erde fiel. daß ihm

das Blut über die aufgefchürften Hände rann.

..Zuma l)j0!" rief ihm lachend Bartolomeo zu. der ranchend auf feiner Stein

bank faß und gar nicht begreifen konnte. warum Fra Pasquale folche Eile hatte;

..was gibt es denn? Du läufft ja. als fäße dir der Teufel im Nacken!"

Das Lachen erftarb ihm aber auf den Lippen. als Fra Pasquale leichenblaß

und blutüberftrömt vor ihm ftehen blieb und ihm mit bebender Stimme zurück

rief: ..Der Teufel! Ia. der weiße Teufel geht in Gaetano's Garten um! Im

hab' ihn gefehen; er feßt mir nach! Die Engländerin ift der leibhaftige Teufel.

und euch allen droht Unheil von ihrem böfen Blick!"

Man hörte rafche Schritte und lautes Rufen von hinten her. Es war Gaetano.

der dem fliehenden Mönche nacheilte. Aber von wahnfinnigem Schreck erfaßt.

war Bartolomeo fchon anfgefprungen. ..Himmlifche Mutter Etottesl" fchrie er

auf. ..da hat der Teufel meines Bruders Barke gemiethet. und dem Teufel verfällt

mein armer Beppino!" Und über Stock und Stein fprang Bartolomeo dem Ufer

zu. wo er wußte. daß Beppino's Barke auf die Engländer warten follte. Fra

Pasquale aber hörte und fah nichts mehr. ..Der weiße Teufel kommt!" heulte

er entfeßt vor fich hin und riß. wüthendeu Laufes. aus. dem Stadtthor zu. und

hinter ihm Salvatore. der Zigenhirt. mit feiner ganzen Heerde. und Salvatore's

Fran und Kinder. und Letterio. der Klofterdiener. und aus allen .Häufern und

Hütten. die am Wege lagen. liefen die jammernden Weiber und Kinder dem wie

ein Wirbelwind über -die Straße Hinftäubenden nach.

..Der Teufel kommt! Der Teufel kommt!" heulte es die Anhöhe hinunter.

durch die Feftungsvorwerke hindurch. über die Fallbrückeu. unter den gewölbten

Thorwegen. durch die Gaffen und Gäßchen. daß die Wachtpoften auf dem Walle

in bleichem Schreck ihre Gewehre in den Graben warfen und fich dem heulenden

Schwarme anfchloffen. daß die Polizeifergeanten fich mit fchlotternden Kuten von

dem Troffe mitreißen ließen. daß der zu Hunderten angefchwollene Meufchenkuäuel

fich wie ein wildbraufendes Meer durch die Straßen ergoß und erft auf dem

großen Plaße vor dem Dome Halt machte. wo Fra Pasquale mit lauter Stimme

die Menge aufforderte. in die Knie zu finken und die Hülfe aller Heiligen gegen

den unheilbringenden Tenfelsfpuk anzurufen.

Erft als er felber am Fuße des fchühenden Altars anlangte und mit der

Hand das Krenzesbild berührte. fühlte fich Fra Pasquale wieder ficher. Eine

ganze Weile blieb er regnngslos auf den Stufen liegen und betete ftill vor fich

hin. dem Himmel dankend für feine wunderbare Errettung. Dann ergoß fich

aber auch ein heiliger Kampfesmuth über feine geftärkte Seele. Er erhob fich.

und verwundert fah das Volk die Verwandlung. die fich in des Möuches Wefen

vollzogen hatte. Die Bläffe feines Antlißes war gewichen. fein Auge leuchtete.

feine Geftalt erhob fich kerzengerade. und wie er nun zu dem Volke fprach. da
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dröhnte feine Stimme mit gewaltig ftarkem nnd feftem Klang. als wäre er ein

von Gott gefandter Prediger. der die Chriften zum Kreuzzuge gegen die Heiden

nnd zur Befreiung eines heiligen Grabes rufen wolle. Es war aber auch fo

etwas wie ein Kreuzzug. den er jeßt in die Kirche und über den Plaß hinpredigte.

Dort drüben. fo rief der ftreitbare Mönch. ftehe ein Gößenbild; aus feinen

weißen Augen fchieße es den böfen Blick auf die ganze Stadt; der arme Gaetano

habe am erften die Wirkung diefes Zanbers verfpürt. aber auch bis an ihn felber.

ja. Gott feüs geklagt! bis an den frommen Fra Pasquale habe fich heute

Morgen der fcchlimme Zauber gewagt! Zinn aber wollten fie das Kreuz und die

Kirchenfahnen vorantragen. und mit Weihkeffeln wollten fie hinausziehen allefammt

in Gaetano?, Starten. und das Teufelsbild wollten fie in Stücke fchlagen. daß

nichts mehr davon übrigbliebe! -

Fra Pasquale fprach wie ein Kirchenvater. Seine Rede zündete in des

Volkes Herzen ein heiliges. muthiges Feuer an. und mit Kreuz und Fahnen zog

die fingende Schar durch die Straßen der gegenüberliegenden Anhöhe zu. ..Ießt

ift's aus mit deinem Zauber. du vermaledeites Hexenbild!" dachte ftill frohlockend

bei fich felber Fra Pasquale. während er mitten in dem fingenden Meufchen

gewühl durch die engen Straßen wandelte.

Noch war es aber nicht aus mit diefem vermaledeiten Zauber. nnd noch war

der arme. gepeinigte Manu nicht gegen den böfen Blick gefeit. wie er es glaubte;

denn mit einem mal. was war es. das fich aus einem Nebengäßchen fo rafch und

kräftig durch die Menge zu ihm dnrcharbeitete? Was war es. das fich plößlich

an feinen Arm hing und fich fo dicht an ihn hinanfchmiegte? Was war es. das

mit fo weich flötender Stimme ihm ins Ohr flüfterte: ..Ach! lieber. lieber Fra

Pasquale! Wenn du nicht hilfft. fo ift jeßt alles verloren! Gaetano foll heute.

jeht. in wenigen Angenblickeu mit jener Engländerin auf Beppino's Burke ent

fliehen; nach Malta. fagte mir heute Morgen. als icch von dir zurückkam. Beppino's

Bruder. der dicke Bartolomeo; fie haben dort eine Statue ansgegraben. von einem

Heidengott. du weißt es ja! Es ift wol das Zanberbild. von dem du im Dome

predigteft! Das foll nun in Beppino's Barke geladen nnd fortgeführt werden;

aber was kümmert mich der Göße? Meinen Gaetano wollen fie auch mitnehmen.

und meinen Gaetano will ich wiederhaben! Komm rafch. daß wir den Tren

lofen noch erreichen!"

Nur was fie von dem Zanberbilde gefagt. hatte er gehört. und eine unbändige

Freude erfüllte fein Herz. daß der (ttöße dies Land verlaffen follte.

..Gott fei gelobt!" rief er in hellem Iubel aus.

..Wasf9 Gott fei gelobt?" fiel ihm Nicolina entrüftet ins Wort; ..nein!

das darf nicht gefchehen! Meinen Gaetano foll mir diefe Engländerin nicht

entführen! Drüben. am andern Ufer. liegt Beppino's Bakke; wir fetten uns in

ein Boot und rudern hinüber und holen fie ein. ehe fie abfahren!"

Fra Pasquale wußte gar nicht. wie ihm gefchah. daß er dem fo lieblich

drängenden Mädchen fo gehorfam folgte und. ehe er fich's verfah. ncben ihm in

einem Boote faß. das rafch nach dem gegenüberliegenden Ufer losruderte. Eine

fo fanfte Wärme entftrömte dem Arme Nicoliua's. der fich fo feft nm den feinigen

*.20*
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geklamtmert hatte; die Wärme floß ihm. gerade wie heute Morgen. bis ins Herz

hinein. und es ward ihm fo wonniglich zu Muthe. daß er einmal übers andere

denken mußte; ..Ia. ja. das Bild ift noch nicht fort; das fühle ich genau;

der Zauber wirkt noch. gerade wie heute Morgen!" Und fo ftark war diefer

noch. daß Fra Pasquale nicht einmal die Macht über fich gewinnen konnte. die

Hoffnung und den Wunfch auszufprechen. es möge doch recht bald mit jenem

böfen Blicke des weißen Teufels aus fein. auf immer und ewig! Nein! Im

Gegentheil. da er ja erkennen mußte. daß gegen diefen Zauber leider nicht

anzukämpfen war. fo ließ er ihn eben. in demüthigcr Unterwerfung unter Gottes

unerforfchlichen Willen. vollauf über fich ergehen und wehrte ihm nicht. und ließ

mit reumüthig ergebenem Seufzen die kleine Nicolina fich fo dicht an ihn heran

fchmiegen. als fie es nur wollte; ja. wie er fie fo gar unbequem auf der engen

Bank fißen fah. half er ihr noch ein wenig näher zu fich heranrücken und fchlang

dann den Arm um fie. daß fie beim Sehaukeln des Schiffleins doch ja nicht ins

Waffer fiele.

Plößlich erbebte Nicolina vom Kopf bis zu den Füßen. ..Fra Pasquale!"

rief fie. ..Beppinms Barke ftößt ab! Wir kommen zu fpät! Er entflieht mit

der Engländerin! Ach! Fra Pasquale! Fra Pasquale!" Und außer fich vor

Verzweiflung warf fich die fchluchzende Kleine an Fra Pasquales Bruft und

fchlang hülfefuchend die Arme um feinen Hals. Da ward es dem frommen

Bruder fchwüler und immer fchwüler. Es fchieu ihm. als wolle fein Herz unter

feiner Kutte zerfpringen. fo hämmerte und tobte es da drinnen; und dabei floß

ein fo füßes. berückendes Entzücken durch feine Sinne. wie von Frühlingsflieder

duft und von neu erwachendem Frühlingsjubel! Dort zog gerade Beppinas

Barke mit im Winde gefchwellten Segeln vorüber; das Zauberbild lag dort drin;

was wunder. daß gerade jeßt der Zauber fo mächtig wirkte? Fra Pasquale

mußte gefchehen laffen. was eben gefchehen wollte; eine felige Wonne überflutete

auf einmal fein ganzes Wefen. und wie in einem Anfall von blinder Raferei

nahm er den Kopf der kleinen Nicolina in feine beiden Hände. zog ihn zu fich

empor und drückte dann mit gefchloffenen Augen einen langen. langen Kuß auf

ihre rofigen Lippen. ..Ach! d-laclonna eantjsojma". betete er dabei in feinem

renmüthigen Herzen. ..vergib mir die fcchwere Schuld! Aber du fiehft es. ich

kann nicht anders. die teuflifche Wonne muß ich über mich ergehen laffen. denn

mächtiger noch als du felbft ift der weiße Zauber. der dort vorüberfegelt!"

Horch! Da. als das Boot fich dem Ufer näherte. erhob fich von dort eine

Stimme; es war Bartolomeo.

..Fra Pasquale!" rief lachend der Maulthiertreiber herüber; ..was treibt ihr

denn im Boote? Sieh doch her! Nun find wir fie glücklich los! Die Engländer

fegeln nach Malta!"

..Und mein Gaetano mit!" fchrie Nicolina zurück.

Wie ward ihr aber zu Muthe als Bartolomeo ganz verwundert antwortete;

..Gai-ftano? Gott behüte! Den haben wir nicht gefehen; der mag tool mit

den andern dort droben in feinem Garten fein. und ..."

..Gaetanm Gaetano ift nicht fort!" jauchzte das Mädchen auf. entriß fich
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im Nu dem Arm Fra Pasquales. und ehe Bartolomeo noch ein Wort hinzu

fügen konnte. war fie fchon in der Grotte verfchwunden. Und als fich der ver

wunderte Maulthiertreiber jeßt an Fra Pasquale wenden wollte. da war der

gute Mönch fchon dem Mädchen nachgefprungeu. und Bartolomeo hörte nur noch.

wie er. aber in einem gar fonderbaren Tone. vor fich hinfeufzte: ..Ießt ift der

Zauber verflogen!"

Ia. fo fchien es wol! Denn. um ihren Gaetano wiederzufinden. hatte die

kleine Nicolina Flügel an die Füße bekommen. und vergeblich befchleunigte Fra

Pasquale feine Schritte und rief ihren Namen in die Grottendämmerung hinein;

fie lief und lief; verflogen war der Zauber! Als Fra Pasquale aus der Höhle

in Gaetano's Garten heraustrat. war Nicolina fchon verfchwunden. Keuchend

blieb er ftehen und fchaute fich. nicht ohne ein geheimes Grauen. um: hier war

es ja. wo ihm das Gefpenft erfchienen war! Siehe aber. die Stelle war leer;

am Fuße des Oelbaums fchien die Erde frifch aufgeworfen; ein Tau hing von

einer Felskante herunter; es 1nochte wol. als fie das Gößenbild durch die Grotte

zum Meere hinuntergezogen hatten. recht wild hergegangen fein. denn der Sand

war aufgewühlt bis tief in die Höhle hinein. An einem Oleauderzweige wehte

ein weißer Feßen; behutfam ftreifte ihn Fra Pasquale ab; er war von feinem.

durchfichtigem Stoff. ein Stück des Gewandes oder des Schleiers. Der fromme

Bruder wurde durch ein lautes Singen und Rufen. das vom Hohlwege her ertönte.

aus feiner ftummen Betrachtung geriffen; es war das teufelbefchwörende Volkk.

das jeßt aus der Stadt hergezogen kam; über den Felfen wehten fchon die Kirchen

fahnen und blinkten die goldenen Kreuze.

Dort war die kleine Nicolina fchon in ftürmendem. athemlofem Laufen an

gekommen. Sie mußte ihren Gaetano wiederfinden. mußte ihn in ihre Arme

fchließen. mußte frohlockend an feine Bruft finken; denn erlogen war ja alles.

was die Leute von ihm erzählt hatten! Die Engländerin war fort. und er war

noch da! Und fie fand ihn auch. den armen Gaetano. aber. himmlifche Iungfrau!

in welch jammervollem Zuftande!

Sie waren ihm am Stadtthor begegnet; er fah aus wie ein Irrfinniger; mit

ausgeftreckten Armen wollte er den Zug aufhalten; er rief ihnen unzufammen

hängende. unverftändliche Worte entgegen. Da erkannten fie. wie wahr Fra

Pasquale's Rede gewefen: der arme Ga'e'tano war richtig vom Teufel befeffen!

Da war eben nicht anders zu helfen. da mußte Gewalt angewendet werden. und

ob er fich auch noch fo fehr ftränbte und wehrte: der Arme wurde mitleidsvoll

von ftarken Händen erfaßt. ein frommer Bruder befchwor mit weithin fchallender

Stimme den Teufel. daß er ausfahre. und wie Gaetano fich jeßt nur noch wilder

geberdete. da fuhren ihm von allen Seiten die mit Weihwaffer gefüllten Wedel

über Kopf. Arme und Körper. und zuguterleßt goß ihm ein Nachbar einen ganzen

vollen Eimer in den Nacken. bis der Gepeinigte endlich iu den winfelnden Ruf

ausbrach: ..Haltet ein! Er ift ausgefahren! Ich hab' ihn gefpürt!"

Das erlöfende Bekenntniß wurde von der Menge mit lautem Iubel begrüßt.

und nun bekam Gaetano die größte aller Kirchenfahnen zu tragen und wurde an

die Spiße des Zuges geftellt. damit bei feinem bloßen Erfcheinen der Teufels
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fpuk dort unten verfchwinde und der böfe Blick fich an ihm. dem Rein

gewafchenen. breche.

So traf ihn Nicolina. wie der Zug gerade in den Hohlweg einbog. ..Ga'e'tano!

Gaetano! Die Engländerin ift fort. der Zauber ift gebrochen und du bift wieder

mein!" rief fie. in nnbändige Freude ausbrechend. und hing an feinem Halfe. Er

wußte gar nicht. wie ihm gefchah; fie fangen und fprachen ihm feit einer halben

Stunde fo viel vom Teufel. und von feiner Befeffenheit. und von Gefpenfteru.

und von Befchwörungen. daß er bald felber an all diefen Spuk und Zauber zu

glauben anfing. Wie jeßt auch noch fo unverhofft und nnmotivirt die kleine

Mcoliua aus feinem Garten heraus ihm in die Arme flog. da fchien es ihm

wirklich. als habe fich feit heute Morgen vieles iu ihm verändert; die Nicolina

war doch auch ganz anders als jene Eugländerin. deren Hand . . . Er reichte

rafch feinem Nachbar die große Kirchenfahne hin und fchloß das weinende und

lachende Kind in feine Arme; dann hob er es trinmphirend von der Erde auf

und lief fo. mit der hübfchen. anfchmiegenden Bürde im Arm. dem in lautes

Iubiliren auisbrechenden Menfchenfchwarm voran. in feinen Garten hinab. Der

fchlaue Gaetano hatte feinen Plan dabei; jeßt galt es ja. feine Statue zu retten!

Er wollte fich mit der kleinen Nicolina im Arm vor das Bild hinftellen und den

fchon halb Befänftigten dann zurufen: ..Der Teufel ift ansgefahren! Der Zauber

ift gelöft! Alfo . . ."

Aber nun ward es ihm doch. als müffe er wirklich zum Glauben an den

Zauber. an Gefpenfter und an den weißen Teufel bekehrt werden; denn dort. wo

die Statue geftandeu _ dort war keine marmorne Venus mehr zu fehen. fondern

Fra Pasquale ftand dort. mit einem weißen Feßeu in der Hand. den er wie

eine Friedensfahne zu der Menge hinfchwenkte. Und wie in einem Traume fchien

es dem Gaetano. als höre er jeßt die Worte. welche der fromme Bruder zu ihm

und zu den andern herüberrief:

..Der weiße Teufel ift verfchnmndeu vor unfern Befchwörnugen! Hier. diefer

Lappen ift alles. wus von ihm zurückgeblieben ift! Und der Beweis dafür. daß

der böfe Blick gebrochen ift. den könnt ihr mit eigenen Augen fehen und mit

eigenen Händen faffen: Gaetano und Nicolina find wieder vereint! Die Madonna

fei gepriefen. die uns allen heute geholfen!"

l7.

Als Fra Pasquale am andern Morgen wieder neben Bartolomeo auf fei

ner Steinbank faß und nicht müde werden konnte. von feiner geftrigen That

zu erzählen und von dem Danke zu fprechen. den man ihm fchulde. daß jener

Göße mit dem böfen Blick diefes Land verlaffen habe. da flog plößlich ein pfiffiges

Schmunzeln über des Maulthiertreibers Lippen. und leife. ganz leife. daß auch

kein anderer es höre. flüfterte er dem guten Bruder ins Ohr:

..Fra Pasquale! So glatt ging die Sache aber doch nicht. und wäre ein

gewiffer Bartolomeo nicht fchnnrftracks zu einem gewiffen Beppino gelaufen. Gott

weiß. welch Unglück noch über uns alle hereingebrocheu wäre!"
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..Was meinft du mit diefen Worten?" fragte ganz verwundert Fra Pasquale.

..Nal Die blonde Engländerin hatte ein fcharfgeladenes Piftol. und ihr lang

beiniger Diener trug deren zloeie in feinen Tafchen. und hätten wir die beiden

nicht mit Gewalt fortgefchleppt. fo gab es ein Schießen bei diefem Hexeubilde.

daß manchem unter uns die Ohren zum leßten mal gebrummt hätten. Ia. Fra

Pasquale. fchau' mich nur nicht mit fo großen Augen an! Gutwillig wären

diefe verrückten Engländer ohne die Marmorftatue nicht in Beppino's Barke ge

ftiegen! Das Mädchen geberdete fich wie befeffen: fie hätte dem Gaetano die

Statue abgekauft und wolle nun ihr Eigenthum mitnehmen nach Malta. und wir

follten ihr helfen. den Marmorblock hinunterzubringen. Ia! Die glaubte wol.

einer von uns hätte fich dazu hergegeben. das verfluchte Gößenbild anzufaffen?

Da faßten wir doch lieber die hübfche. zappelnde Engländerin an. und fogar noch

ihren knöchernen Diener dazu! Ia. ja! Und wie fie fich auch wehrte. ich felber

habe fie ins Boot getragen. wie ein Wickelkind zufammengebunden in dem Segel

tuche. in welchem ihr weißer Göße liegen follte. und Beppino mit den andern

trug den langen Iohn; der knirfchte mit den Zähnen wie ein wildes Thier und

rief nach dem Gelde. das er dem Gaetano fchon bezahlt hat! Half ihm aber

alles nichts! Wir legten die Herrfchaften fänftiglich anf ihre Matraßen und

Kiffen. und fort gings. gerade an dem Boot vorbei. in welchem du mit der

kleinen Nicolina faßeft. Hm! Hm! Fra Pasquale! Ihr faßet ja recht traulich

nebeneinander. und ein Schelm fteckt doch zuweilen unter einer Mönchskutte!"

Dem Fra Pasquale lief es kalt den Rücken herauf:

..Und der weiße Göxze?" rief er mit bebender Stimme; ..war der denn nicht

in Beppino's Barke?"

..Gott bewahre!" antwortete ruhig der andere; ..daß er uns mit feinem böfen

Blick noch ein Leids angethan hätte? Nein! Der liegt da. wo er bisher gelegen

hatte; ehe Beppino abftieß. haben wir den Gößen in die Grube zurückgeworfen;

er brach fich im Falle den Kopf ab. den wollte ich der Engländerin in die Barke

uachwerfen. daß fie doch etwas von ihrem Eigenthum mitnehme; aber er fiel zu

kurz ; jeßt liegt er im Meeresgrnnde. gerade dort. wo dein Boot geftern Beppino's

Barke kreuzte!"

Ia. gerade dort war es gewefen. wo der Zauber fo fchlimm gewüthet hatte!

ll.

Gaetano und Nicolina find ein glückliches Paar geworden. Er hat den Ver:

luft feiner Venus verfchmerzt und fich mit dem englifchen Golde eine kleine

Locanda und ein befcheidenes Mufeum eingerichtet. Er gräbt nicht mehr nach

marmornen Göttinuen. noch viel weniger nach blonden Engländerinnen. und

Nicolina braucht keinen Ziegenbubeu mehr zu Fra Pasquale zu fchicken. um ein

heimliches Stelldicljein mit ihm zu verabreden. denn der gute Fra Pasquale geht

bei ihnen ein und aus. als gehöre er felber zum Hausftande. Er hat Gaetano's

Garten im Steinbruch unter feine befondere Obhut genommen und hat Sorge

getragen. daß die Stelle. wo der Spuk begraben liegt. von einem ganzen Wald
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von jungen Bäumen überwuchert werde. damit es ja keinem einfallen möge. hier

nach Alterthümeru zu fucheu. In die Grotte aber. und gar hinunter zum Meeres

ftrande bringt den frommen Bruder keine Gewalt des Himmels noch der Erde.

..Mint" pflegt er dem Gaetano zu antworten. wenn diefer ihm zuredet. feine

Frau zu Beppino's Barke hinunterzugeleiten. um Fifche oder Seekrebfe zu

fangen. ..neinl Das Wafferfahren ift nicht meine Sache; die See bekommt mir

fchlecht!" Die kleine Nicolina macht dann ein ganz eigenes .Geficht und läßt

ihre Augen gar fittfam in ihren Schoß finken. Wenn aber Fra Pasquale wieder

allein in fein Häuschen zurückgekehrt ift. dann fällt er regelmäßig und gewiffen

haft vor dem Muttergottesbilde iu die Knie und betet halblaut vor fich hin:

..Einmal kam die Verfuchnng über mich. nnd da haft du noch zur rechten Zeit

den Zauber gelöft. Einer zweiten Verfuchung feße ich mich aber nicht aus. denn

mau ift ja niemals ficher. ob fo ein weißer Zauber nicht am Ende doch noch

ftärker ift als du felbft. o Himmelskönigin! Und im Meere dort unten liegt

immer noch der Kopf mit dem weißen. böfen Blick!"

nik:



Die deutfche Colonie Kamerun.

Bon

Friedrich von thellwald.

Im äußerften Hintergrunde des Meerestheiles. der in Weftafrika durch die faft im

rechten Winkel zufammentreffenden Küften von Ober- und Niederguinea begrenzt und

welcher die Bucht von Biafra genannt wird. in der hinterften Ecke des großen Meer

bufens von Guinea. liegt ein vulkanifches Gebirgsland. welchem die Europäer den Na

men Kamerun beigelegt haben. nach dem portugiefifchen Worte oumnrüo. d. i. Krabbe.

Seekrebs. weil ein Thier diefer Gattung periodifch. man fagt jedes dritte Iahr.

auf einige Tage in großer Menge den Hauptfluß des Landes zu beleben pflegt.

Von diefem Rio dos Camaröes. diefem ..Fluß der Krebfe". ging die Bezeichnung

auf das umgebende Land und felbft auf den Berg über. welcher deffen wefent

lichftes. fchon von der Ferne fichtbares Wahrzeichen bildet. Wir fprechen demnach

von einem Kamerungebiet. deffen Ausdehnung landeinwärts nach allen Richtungen

noch fo gut wie völlig unbekannt ift. denn nirgends tritt der große weiße Fleck

auf der Karte Innerafrikas fo nahe an das Meer heran. wie eben hier. Nur

die Küfte und das nächfte Hinterland find einigermaßen erforfcht. Hier ift nun

der Pic von Kamerun aus dem vnlkanifchen Spalt hervorgequollen. welcher quer

durch den Meerbufen von Guinea geht und dem auch die Feuerberge der Jnfeln

Fernando Po. San-Thome. Principe und Annobom angehören. Hier öffnet fich

auch. am füdlichen Fuße des Pics. das merkwürdige Mündnngsgebiet des Kamerun

fluffes. welches einen bequemen Zugang zum Innern zu erfchließen fcheint. Dem

ift indeß nicht fo; denn fo ftattlich fich auch die einzelnen Mündungsarme an

der Küfte ausnehmen. fo rafch verjüngen fie fich nach innen zu und keiner bleibt.

felbft blos für leichte Kähne. auf mehr als 50 Kilometer fchiffbar. Von einem

Kamerunfluß kann man überhaupt kaum fprechen. richtiger von einem Kamerun:

fhftem. an deffen Zuftandekommen fich fieben größere Flüffe betheiligen: der Mungo.

Abo. der Wuri. welcher an der Mündung den Namen Madimba-ma-Dualla führt

und als der eigentliche Kamerunfluß gilt. der Lungafi. Ndunga. Kwakwa und Edea.

Nur im Innern. fern von der Küfte. fagt l)r. Max Buchner in feinem neuen

Buche über Kamerun*). kann mau jene fieben Flüffe als folche einzeln unter

fcheiden; denn kurz vor ihrer Mündung fpalten fie fich in hundert kleine Kanäle;

*) ..Kamerun. Skizzen und Betrachtungen" (Leipzig. Duncker u. Humblot. 1887).
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die einzelnen Kanäle fließen wieder zufammen. trennen und vereinigen fich aber

mals und bilden fo ein wahres Labhrinth von Wafferaderu. an denen man nicht

mehr erkennen kann. welch einzelnen Flußiudividuen fie angehören. Und ebenfo

fchreibt der Reifende Reßer: ..Der Kamerunfluß hat eine ungeheuere Mündung;

doch bald verengen große. mit Mangrovebänmen bewachfeue Sümpfe den Fluß

oder fpalten ihn vielmehr in einzelne Arme. die durch Querkanäle wieder mit

einander in Verbindung treten; etwas weiter oben ift diefes Neeß fo dicht und

wirr. daß eine Fahrt flußaufwärts nur in Begleitung von erfahrenen Eingeborenen

möglich ift; allein kann man fich unmöglich in diefeu1 Labhrinth zturechtfindeu.

Das ganze Mündungsgebiet ift eine Deltabildung. wovon der Mungo mit feinem

Hauptmüudungsarm Bimbia und der Kamerun den wefeutlichften Antheil haben.

Durch fumpfige Nebenarme ftehen beide miteinander in unmittelbarer Verbindung

und bieten dadurch das feltfame Schaufpiel eines gemeinfamen Deltas. ohne daß

der eine Fluß wirklich in den andern einmündete. Diefes Delta breitet fich aus

zwifchen Cap Kamerun im Norden und Punta Suellaba im Süden. und erweitert

fich zu einer 30 Kilometer breiten Bucht. in welcher verfchiedene große Iufeln

liegen - ein flaches Sumpfland. welches fich längs der Biafrabai in füdlicher

Richtung über einen Flächenraum von etwa 2200 Quadratkilometer erftreckt und

dicht bewaldet ift. Von den verfchiedenen ?Ründungen diefes Deltas ift nur der

Kamerun für größere Schiffe zugänglich. doch wird auch er. wie faft alle weft

afrikanifchen Ströme. durch eine Barre verfperrt. die indeß 8-8..-. Meter Niedrig

waffer hat. Die Strömung des Flußwaffers macht fich durch die von zahl

reichen Schlamm- und Sandmaffen herrühreude. fchmuziggelbe Farbe weit in die

See hinaus bemerkbar."

Der Mungo und der Bimbia find es. welche diefes flache Deltagebiet im

Süden und Wefteu von dem Gebirgsftock des Kamerun trennen. Der Bimbia

windet fich unmittelbar am Fuße der Kamerunberge hin und feine Mündung hat

eine Breite von 1400 Meter; auf feiner Barre beträgt die Waffertiefe nur

4 Meter; innerhalb der Barre vertieft fich der Fluß bis über 12 "Meter. Etwa

18-19 Kilometer fließt der Bimbia von Nordoft nach Südoft; dann aber liegt

fein Lauf. beffer gefagt jener des Mungo. öftlich von den Kamerunbergen. Der

polnifche Forfäfer Stanislaus von Rogofzinfki hat denfelben im October 1883

bis ins Land der Ndu verfolgt. wo er einen großen. 20-25 Meter hohen und

in einer Breite von mehr denn 30 Meter herniederftürzeuden Wafferfall bildet.

Unfern und weftlich davon breitet fich in nahezu 5“ nördl. Br. der faft kreisrnnde

Balombi-Ba-Mbu oder Elefantenfee aus. welcheu Rogofzinfküs Begleiter und

Landsmann. Clemens Tomezek. erkundetc und befuchte. Im Bimbia liegt hinter

der Barre eine fehr fichere Rhede. und hier breitet fich vor dem Befchauer ein

prachtvolles Panorama aus. Das fich amphitheatralifch erhebende Kamerungebirge

mit feinen von Dörfern und tropifcheu Pflanzen aller Art bedeckten Berghöhen

bildet den Hintergrund. während der mächtige Clarencce-Pic auf der Infel Fer

nando Po über das Meer hinüber mit feinen Lluslänfern den Horizont begrenzt.

Der Pie von Kamerun ift der höchfte Bergftock an der ganzen afrikanifchen

Weftküfte; feine Höhe. früher auf 419.1 Metergemeffen. wird auf der neuen
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Karte in ..Petermann's Mittheilungen" von 1885 (Tafel 18) nur mit 3991 Meter

für den höchften Gipfel des Mongo-ma-Loba oder Gottesberges. wie die Ein

geborenen den Berg nennen. angegeben. Die zweithöchfte Spiße mißt 3860 Meter.

Der Berg mit der ganzen ihn umgebenden Gefteinsmaffe bedeckt einen Flächen

raum von 466 Quadratkilometer. und grenzt weftwärts an das Meer und an die

Küfteuniederung im Mündungsgebiet der Flüffe Rio del Reh und Altkalabar.

Das Kamerungebirge ift ein unendlich complicirtes Bergland mit zahllofen Einzel

bergen. kleinen Ketten. Platten. Thälern u. dgl. Wie weit fich daffelbe nach

Norden erftreckt. ift noch nicht ficher. Der Berg trägt einen Königsmantel vom

herrlichften grünen Sammt; erft in den obern Regionen tritt die fich verwandeltude

Pflanzenwelt zurück und kahles Geftein ragt bis zum Scheitel hervor; bei

1480 Meter Höhe beginnt das Labhrinth großer Lavaftröme und Schlackenfelder.

und in 2730 Meter tritt der erfte Krater auf. deren man im ganzen bisher 28

gezählt hat. Irgendwelche Spuren neuefter vnlkanifcher Thätigkeit find jedoch im

Kamerungebirge nicht wahrzunehmen. Ganz oben. unfern der Spiße des Gottes

berges. gibt es erftarrte Lavamaffen von kammartigem Ausfehen. aber fie find

blos 4-5 Meter breit und höchftens 1 Kilometer lang. Urwald bedeckt zwei

Drittel des Gebirges. welchem im Süden der Mongo-ma-Etinde oder Kleine

Kamerunberg. 1746 Meter hoch und dicht bewaldet bis zum Gipfel. vorgelagert ift.

Der erfte Europäer und wol wahrfcheiuilich der erfte Mkenfch überhaupt. welcher

eine Erfteigung des Gipfels vom Großen Kamerunberge verfuchte. war der Eng

länder Merrick. der durch den Urwaldgürtel bis zu der offenen Grasfläche am

obern Theil des Gebirges vordrang. dann aber durch Durft und Kälte zurück

getrieben wurde. Der zweite Reifende. welcher fich an diefe Befteigung wagte.

war der in englifchen Dieufteu ftehende deutfche Botaniker Mann". 1860. Er

konnte indeß nicht weiter vordringen als Merrick. Erft dem bekannten Afrika

forfcher Richard Ferdinand Burton gelang vom 19. Dec. 1861 bis zum 2. Febr.

1862 die erfte Erfteigung des Kamerun. In feiner Begleitung befanden fich der

genannte Botaniker Mann. der englifche Miffionar Saker und der Spanier Calvo.

Die zweite Befteigung gelang dem britifcheu Pkiffiotuar Comber im April 1877

in Gefellfchaft von Grenfell und Roß. Comber brauchte nur acht Tage zu der

felben; indeffen fchwebt über diefer Erfteigung einiges Dunkel. da derfelbe feine

Begleiter tief unten zurückließ und über feinen Aufftieg niemals Ausführliches

berichtet hat. Die dritte nnd neuefte Befteigung wurde von dem Deutfcheu Hugo

Zeller in Begleitung der beiden Polen Stanislaus von Rogofzinfki und Iani:

kowfki am 12. Ian. 1885 unternommen und auch glücklich durchgeführt. Nur die

beabfichtigte neue Höhenbeftimmung mislang. da die mitgebrachten Barometer nicht

ausreichten und die zur Beftimmung des Siedepunktes des Waffers angewandten

Thermometer zerfprangen. Der Aufftieg durch den Urwald betrug fünf. der Ab

ftieg drei Tage. Die Lava. von welcher Zöller Proben fammelte. zeigt den gleichen

Verwitterungsgrad wie jene des Aetna von 1669. Die vulkanifche Thätigkeit

fcheint erlofchen. Die Temperatur auf dem Gipfel des Mongo-ma-Loba fand

Kapitän Burton am 30. Ian. 1862 im Maximum mit 12.5" C.. im Minimum mit

- 2.8“ C.. und bis zur Küfte find alle Abftufungen bis zur tropifchen Hiße zu finden.
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Seinen meteorologifcheu Verhältniffen nach. fagt l)r. Max Buchner. gehört

das Kamerungebiet gerade noch zur nördlichen Hemifphäre; es hat ein echt tro

pifches. feuchtes Klima mit reichlichen Niederfchlägen. Nur zwei Monate lang

regnet es für gewöhnlich reicht. Diefe reine Trockenzeit 1uit dichten Nebeln ift

Ianuar und Februar und entfpricht dem Winter der Hemifphäre. Die eigent

liche Regenzeit mit ungeheuern Waffergüffen. welche allen Verkehr hemmen.

währt von Ende Iuni bis September ohne feft gefonderte Abgrenzung; fie wird

in der Regel durch Gewitter eingeleitet. denen Tornados im März und April

vorangehen fowie Ende October und November folgen. Diefe Tornados. fchwere

Regenböeu. zeichnen fich vor den Geloitteru durch das Fehlen von Donner und

Bliß aus. kommen gewöhnlich aus Südoft bis Nordoft mit der Richtung nach

Weften. dem Meere hin. Uebrigens find in der Regenzeit durchaus keine fon:

nigen und trockenen Tage ausgefchloffen. doch vergehen felten zwei Tage ohne

intenfiven tropifchen Regen. Kamerun ift nach 1)1-. Buchner fowol als auch Rein

hold Buchholz zufolge kein auffallend heißes Land; die Wärme ift fehr gleich

mäßig ohne extreme Hißegrade. Buchholz beobachtete nie eine höhere Temperatur

als 35" C. im Schatten. was auch in Deutfchland faft jeden Sommer au einem

oder zwei Tagen vorkommt. Die durchfchnittliche Temperatur während der

Regenzeit betrug im Iahre 1884 im Auguft 25.2" C. mit einem mittlern Baro

meterftand von 765.2 Millimeter. Im September war die Minimaltemperatur

22.3“ C.. das Maximum 28.5" C. Das Barometer fchwankte zwifchen 764.6 und

767.5 Millimeter. Der gewöhnliche Stand des Thermometers in den heißen

Stunden des Tages ift 28.75-31.25" C.. dagegen fehlt es an Abkühlungen. und

der niedrigfte Thermometerftand. den Buchholz fand. war 18.75" C. Zur Zeit

der größten Hiße werden Dunft- und Nebelbildungen gleich unferm Höhenrauch

beobachtet. welche die Eugläuder ..Zm0lce8" nennen. Wegen der ftändigen Luftbewe

gung wird die heiße Iahreszeit indeß nicht fo unangenehm empfunden. indem täglich

in den Vormittagsftunden mit großer Pünktlichkeit eine flotte. ja fogar wilde.

ungeftüme Seebrife aus Südweft auftritt. welche in der erften Nachthälfte ein

fchläft und dann von einem viel fchwächern. oft kaum bemerkbaren Landwinde aus

Nord abgelöft wird. der bis etwa 9 Uhr morgens anhält. Ab und zu. nament

lich des Morgens nach regnerifchen Nächten. kann man fogar ordentlich frieren.

Dennoch ift Kamerun von allen Punkten der mit Recht verrufeuen Weftküfte

Afrikas einer der gefährlichften. Der tückifche Charakter des Klimas liegt eben

in dem Regenreichthum diefer Küfte. in der fortwährenden Feuchtigkeit der Luft.

Anf den meufchlichen Organismus wirkt überdies die Fülle organifcher Keime in

der Atmofphäre verderblich ein. da ja felbft Metallfacheu. europäifche Möbel dadurch

empfindlichen Schaden leiden. Tafchenuhren. auch die beften. find wegen der

Feuchtigkeit in wenigen Monateu unbrauchbar; man benußt daher gewöhnlich

Wanduhren mit grobem Räderwerk. welche wenigftens einige Iahre gehen. Die

Möbel berften in allen Fugen auseinander. das Klavier ift unmöglich. und die

Liebhaber der Mufik find übel daran. fofern fie höhere Anfprüche als die Neger

trommel erheben. Malariafieber und Leberkrankheiten treten in höchft bösartiger

Form auf. und die thpifche Frage bei der Begrüßung heißt hier nicht: ..Wie
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geht's?". fondern: ..Haben Sie Fieber?" Wenn auch das Gebirge bedeutend ge

fünder ift als die Flußniederungen. fo darf doch nicht überfehen werden. daß

das Fieber fich ebenfo hoch hinauf erftreckt. wie es Dörfer gibt; in den höhern

Regionen aber ift das Klima fchon viel zu rauh. als daß Europäer dort ohne

befondern Anlaß auf längere Zeit leben möchten. Erft vor wenigen Wochen mel

dete ein moderner Befucher Kameruns. 1n. I. Sehlke. auf das beftimmtefte. daß

er bisjeßt an der ganzen Küfte keinen einzigen wirklich gefund und blühend aus

fehenden Europäer getroffen habe. Iu England hieß es früher von den weftafri

kanifchen Colonien. daß für diefelben ftets zwei Gonverneure unterwegs feien; der

eine. welchen man todt zurückbringe. und der andere. welcher hinausgehe. um des

Verftorbenen Stelle einzunehmen. Wenn fich nun auch in neuerer Zeit durch rich

tigere Behandlung der Krankheiten. durch mancherlei Erfahrungen hinfichtlich der

Lebensweife und eine gefündere. dem Europäer zufagendere Ernährung. wie fie die

Conferven geftatten. die Verhältniffe etwas günftiger geftaltet haben. fo ift doch die

Sterblichkeit unter den in Kamerun des Handels wegen weilenden Europäern eine

erfchreckende. Man kann fagen. daß für den nach Kamerun fich begebenden Euro

päer die Wahrfcheinlichkeit. innerhalb weniger Iahre in fremder Erde gebettet zu

liegen. größer ift als die Ausficht auf eine glückliche Heimkehr. Und vorausficht

lich wird noch mancher Mutterfohn vom Fieber fortgerafft werden. ehe auch nur

einige wenige es lernen. dem mörderifcheu Klima auf die Dauer zu widerftehen.

Dem feuchten Klima entfpricht die Vegetation des Landes. Kamerun trägt

landfchaftlich durchaus nicht die glühenden Farben der Tropen. wie z. B. Iava.

Rio de Ianeiro u. f. w.; es gleicht mehr den Gegenden Deutfchlands. wenn auch

bisweilen der tropifche Charakter voll zur Geltung kommt. Während Reßer und

l)r-. Schwarz ihren Pinfel in die glühendften Farben tauchen. um die Pracht der

Kamerunlandfchaft darzuftellen. erfterer fogar den Golf von Neapel kaum daneben

gelten läßt. urtheilen l)r. Buchner und Zöller weit nüchterner. Das Landfchafts

bild. wie es fich vom Kamerunfluß darftellt. ift danach weder befonders fchön noch

befonders mannichfaltig. Denn die gelbbrannen Ufergehänge des Flnffes. die

braunen Dächer der Eingeboreueuhütten und das fie unnvuchernde Bnfchwerk bieten

nicht viel Abwechfelung. Der Pflanzenwuchs erfcheint dem aus Europa Kom

menden üppig. ohne daß er nur im entfernteften mit demjenigen des Katuerun

gebirges oder anderer Tropenländer verglichen werden könnte. Gleich hinter dem

fchmalen Streifen hellblinkenden Sandes. deffen fanfte Böfchnng die Wellen des

Meeres züngelnd befpüleu. beginnt der Gürtel des Mangrovewaldcs. welcher im

Urfchlamm der Niederungen ein undurchdriugliches Gewirr von Luftwurzeln treibt.

Hierher dringt das Meer mit feinen Weichthieren zur Zeit der Flut. Millionen

von diefen Thierchen bleiben im Mangrovegebüfch hängen. wenn die Ebbe eintritt.

In der tropifclheu Sonnenglnt geht diefe Thierwelt fofort in Fänlniß über und

verbreitet einen Geruch. der faft den Athem benimmt. Die trägen Gewäffer find

grünlichgrau und gelblich überzogen und in ihrer Stagnation über alle Befchrei

bung widerlich. Fährt man durch diefes eigenartige Dickicht auf Stelzen ftehender

Bäume. das im *Anfang uml) jeden andern größern Pflanzenwuchs ausfchließt.

Wim...
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weiter binnenwärts. fo mifchen fich allmählich Pandanus. Rotang. Raphiapalmen.

Die Raphiapalme tritt fchließlich in nngeheuern Beftänden auf und entfaltet fich

in einer Größe und Schönheit. wie fie der weltkundige 1)r. Buchner früher nie

gefehen zu haben verfichert. Hinter dem Waldfaum des Fluffes erhebt fich dann

ein Lateritplateau. etwa 10 Meter hoch. an feinen Rändern gekrönt mit den

Riefengeftalten des Wollbaumes. deffen ungemein kraftvolle Aeftung an unfere

Eichen erinnert. Ift man oben anf diefem erften Stück Feftlande. fo ändert fich

der Vegetationscharakter. Weite. wellige Grasebenen. aus denen als Zeugen zeit

weiligen Abbrennens Banmfkelete ihre bleichenden Arme zum Himmel ftrecken.

dehnen fich bis zu den blauen Hügeln und Bergen des Innern. Während nun

das niedrige Lnteritplateau den dürftigen Charakter der Savanne trägt. bedecken

majeftätifche Forfte das Gebiet der vulkanifchen Erde. Befonders an den Hängen

des Berges. an den Ufern des Mungo gedeihen diefe Forfte zu ihrer mächtigften

Entfaltung. Von außen erfcheinen fie undurchdringlich; denn an ihren Rändern.

wo noch Luft und Licht ift. webt fich Unterholz. Gebüfch und Schlingwerk zu

einer dichten. ungemein widerftandsfähigen Maffe zufammen. Innen aber öffnet

fich fofort die freie Säulenhalle fchlank emporgefchoffener Stämme; denn das

Schattendunkel läßt den niedern Pflanzenwuchs nicht aufkommen und der Boden

bleibt faft nackte Erde. gerade wie in unfern Wäldern auch. Tief eingefchnittene.

wunderbar klare und frifche Bäche durchziehen die dunkeln Gründe. hier und dort

mit tofenden Wafferfällen zum Mungo hinabftürzend. Die Wälder am Kleinen

Kamerun. die auch fonft durch die verfchiedenen Schattirungen von Grün belebt

find. fchmücken fich am fchönften im Monat Mai. Dann ift das grüne Kleid

durchwoben mit hellem und dunklem Braun. tieferm Pnrpnrroth. lichtem Gelb

und goldiger Orangefarbe.

Von der Fauna wiffen die Reifenden wenig Intereffantes zu berichten. Ele

fanten gibt es nach Buchner in größerer Menge und überall trifft man auf ihre

Spuren bis dicht an die Meeresküfte heran. Hugo Zöller hat indeß nie einen

Elefanten zu (iteficht bekommen und fagt. daß er jedenfalls nur vereinzelt. heerden

weife nur weiter oben. den Flußläufen entlang. vorkomme. Der Löwe ift im

Küftengebiet völlig unbekannt. der Leopard. der fich manchmal blicken läßt. feig

und nngefährlich; ebenfo trifft man den Büffel. und auf einer Sumpfinfel wird

der gloßängige Kopf eines Krokodils fichtbar; es dehnt fich faul aus. um fich von

den Strahlen der Sonne erwärmen zu laffen. Aus dem Gebüfch der Niederungen

dringen die fchweren Senfzer. wie die eines fterbenden Menfchen. Es find die

Ausbrüche des behäbigen Gefühls. in dem fich ein Flußpferd befindet. deffen

plumper Körper fich in die Fluten ftürzt. Affen find häufig. aber felten fichtbar.

wenn auch nicht menfchenfchen; beobachten laffen fie fich nur abends an den Tränken.

Der Papagai raufcljt durch die Wipfel. aber fonft herrfcht Sabbatftille in der Natur.

Von den Fifchen verdient ein kleiner elektrifcher Wels Erwähnung. Schlangen

und Skorpione find felten; über die Palmftrohdächer der Negerhütten rafchelt aber

allenthalben der Gekko. fchön ftahlblau mit hellrothem Kopf. Mosquitos find in

mittlerer Menge vorhanden. desgleichen lärmende ?Waffen von Heufchrecken.

Grillen und Zirpen. Ameifeu und Termiten. endlich der läftige Erd- oder Sand
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floh. welcher fich zum Zwecke der Vermehrung in die Haut von Menichen und

Thieren einbohrt.

An das eigentliche Kamerungebiet. nämlich an die gewaltige Bafalt- und Lava

mafie des vulkanifihen Gebirges und das von taufend großen und kleinen Waffer

adern durchfchnittene Mündnngsdelia. fchließt fich im Süden ein langgeftreckter.

aber noch faft gar nicht erforfchter Küfteuftrich. als Bataugaland bezeichnen deffen

Binnenlatud kaum weniger unbekannt ift als die Umgebung des Nordpols. Nicht

viel beffer fteht es um unfere Kenntniß vom Hinterlande des Kamerungebietes

felbft. und erft in neuerer Zeit ift es Nr. Zintgrafi gelungen. in die vorher noch

nie von Europäern befuchten Gebiete des obern Wnri. des Dibombe. der Bakoffiberge

und des Rumbi oder Meme. wie er anch genannt wirdt vorzudringen. Die

Küflenbilduug des Batangalandes ift von derjenigen des Kamernngebietes fo ver

fchieden als nur möglich. So wafferreich die großen Flüffe des Batangalandes. wie

z. B. der Moanja. Lokundge. Campofluß. Ikuku und Benito fein mögen. fo

unterfcheiden fie fich dennoch von andern weftafrikanifchen Flüffen durch die Gering

fügigkeit und Schmalheit des ihre Mündungeu umfäumeuden Mangrovefireifens.

Die ganze Küfie. von der Malimbainfel bis Cap St-Iohn. befteht aus einem fich

facht abwärts fenkendeu fandigen Landfiriche. deffen Eintönigkeit blos durch gewal

tige. von der übrigens nicht gefährlichen Brandung umtofte Gneis- und Granit

blöcke unterbrochen wird. Etwa 50 Schritt landeinwärts von der Wafferlinie des

Ebbeftandes beginnt jene Wald- und Bufchvegetation. die. abgefehen von den

Ackerfeldern der Eingeborenen nnd einigen räumlich nicht fehr ausgedehnten baum

lofen Savannen. auch nicht das kleinfie Fleckchen Erde unbedeckt läßt. Die Riefen

diefes Waldes find auch hier die in Weftafrika fo häufigen Eriodeudreui. Woll

bäume. aus deren leicht zu bearbeitendem Holz die Eingeboreuen ihre großen

Kriegs- und Waareneanoes verfertigen. Schon von der See aus fieht man in

beinahe greifbarer Nähe Berge von höchft eigenthümlicher Geftalt. die. zwei Aus

nahmen abgerechuet. noch niemals von Europäern erreicht worden find und hinter

denen das allen möglichen Vermuthungeu Raum laffende Fabellatud von Inner

afrika beginnt. In den dichtbevölkerten Landfchaften Plantation und Cribh reicht

das Gebirge bis ganz dicht an die Küfte heran. während es bei Großbatanga

wieder weiter zurücktritt. Der von Burton beftiegeue Elefantenberg ift der am

weiteften nach Weiten vorgefchobene Auslänfer eines fich in mehrer-n hintereinander

gelegenen Ketten aufthürmenden Gebirges. hinter dem aller Wahrfiheinlichkeit nach

das Stromgebiet des Congo beginnt. Hugo Zöller. unfer Führer in diefem Ge

biet. kann fich der Vermuthung nicht entfchlagen. daß diefe langgeftreckteu Gebirge

mit ihren Bergkegeln wie der Kamerun vulkanifchenUrfprungs feien. Von ihnen

kommen die oben genannten Gewäfier herab. deren eins. den Moanja. genauer

erforfcht zu haben Zöllers hohes Verdienft ift. Diefer Moanja. ein fehr großer

Strom. war vor wenigen Iahren noch völlig unbekannt. 1)1: Nachtigal zuerft

ahnte deffen Vorhandenfein; Zöller aber hat ihn wirklich aufgefunden und thai

anfwärts verfolgt. bis ein impofanter Wafferfall. den er Neven-Du-Montfall

nannte. feinem weitcru Vordringen ein Ziel feßte.
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Die Fauna des Batangalandes ift namentlich an größern Säugethieren fehr

viel reicher als diejenige des Flußgebietes von Kamerun. Während fich auf den

früher erwähnten kleinen Savannen bisweilen Heerden von kleinen graubrauncn

Büffeln und von Zwergantilopen zeigen. kann es kaum einem Zweifel unterliegen.

daß in den Waldgebieten auch anthropoide Affen. namentlich Schimpanfen. vor

kommen. Der Elefant verirrt fich nur noch in Ausnahmefällen bis zur Küfte.

während an den Mündungen der Flüffe Krokodile und Flußpferde auch hier eine

der gewöhnlichften Erfcheinungen find. Löwen fehlen wie in Kamerun. Bei

Kaufleuten und Miffionaren hat fich die Meinung herausgebildet. daß der unter

2" 22' nördl. Br. mündende Campofluß die Grenze zwifchen dem Klima der nörd

lichen und demjenigen der füdlichen Erdhälfte darftelle. Diefe Klimagrenze ver

fchiebt fich bisweilen. und zwar bald nach Norden bald nach Süden. fodaß bei

fpielsweife in Großbatanga die Iahreszeiten zwar meiftentheils die Reihenfolge

der Nordhemifphäre innehalten. aber fich auch bisweilen an das Klima der Süd

hemifphäre anfchließen. Wenn auch bei weitem nicht fo viel Regen fällt wie im

Kamerungebirge. wo die Regenzeit fozufagen das ganze Iahr hindurch andauert.

fo zeugen dennoch die üppige Vegetation und die vielen wafferreichen Flüffe und

Bäche für eine Regenmenge. wie fie fchon in Gabun nicht mehr beobachtet wird.

gefchweige denn an der Loangoküfte oder gar am Congo.

Das ganze hier gefchilderte Küftenland. vom Rio del Reh im Norden bis

Batanga im Süden. wird von einer beträchtlichen Anzahl Völkerftämme bewohnt.

die. foweit man fie bisher kennen lernte. keinesfalls Anfpruch erheben dürfen. zu

den edelften Exemplaren des Genus 110m0 gezählt zu werden. 1)r. Max Buchner

läßt denfelben in feinem Buche über Kamerun eine eingehende Würdigung an

gedeihen. aus der ich das Wichtigfte heraushebe. indem ich es durch anderweitige

Mittheilungen. namentlich Zöller's. ergänze. Leßterer hat mit äußerfter Gewißheit

feftgeftellt. daß alle Küftenftämme zwifchen dem Nordfuße des Kamerungebirges

und dem Munifluß einem und demfelben Volke angehören und Dialekte einer und

derfelben Sprache fprechen. welche zum Kreifez der Bantuidiome zählt. Nach

Weften zu. hinter dem Mangrovegürtel des Flußfhftems. atn fteilen Ufer des

Gebirges. fißen zunächft die Bimbialeute. die fich felber Ifubu nennen. mit drei

Dörfern. deren Bevölkerung in der leßten Zeit ftetig abnimmt. was man leider nicht

auch von der frechen Dreiftigkeit ihrer Häuptliuge fagen kann. Sie haben Handels

ftationen nördlich. d. h. jenfeit von der Miffionsftation Victoria in der Ambas

bucht. und wagen fich bis dorthin und noch weiter in ihren leichten. fchmtalen

Canoes. Den Oftabhang des Gebirges von Victoria und Bimbia nordwärts bis

Bakundn. am Mungofluß. bewohnen die Bakwiri unter zahlreichen Häuptlingen.

lauter einzelne Gemeinden ohne ftaatlichen Zufammenhalt. Diefes Volk kann

durchaus nicht als hübfch bezeichnet werden. Sie follen gute Iäger fein. obwol

ihr Muth nicht weither zu fein fcheint. Die Stellung der Frauen ift nach un:

fern Begriffen alles andere eher als eine angenehme. Nicht nur fällt den armen

Gefchöpfen die meifte nnd nahezu alle Arbeit zun. fondern fie ftellen auch recht

eigentlich die ONünzeinheit des bei den Eingeborenen umlaufenden Geldes vor.
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Frauen find Kapital. und wer fich durch befondere Findigkeit im Handel etwas

erfpart. pflegt fein Vermögen in Frauen anzulegen wie bei uns in Actien. Ehe

bruch foll indeß. obwol eine hohe Geldftrafe darauf fieht. ziemlich häufig fein.

Auch behauptet man. daß die Bakwirifraueu weiße Männer nicht ungern fähen.

daß die Sache aber doch immer blos ein Gefchäft fei. Bei Sterbefällen fpazieren

Frauen und Mädchen pudelnackt umher; es ift dies die Trauerkleidung. ebenfo

wie bei uns die Damen Schwarz anzulegen pflegen. und diefe Sitte ift ziemlich

allgemein nicht blos bei den Bakwiri. fondern bis hinab nach Batanga. Die

gewöhnliche Kleidung der Weiber ift das im größten Theil von Weftafrika ge

bräuchliche Hüftentuch. Ueber die religiöfen Vorftellungeu der Bakwiri ift nichts

Beftimmtes ermittelt. Eine ganz hervorragende Rolle fpielen indes im bürger

lichen und Rechtsleben des Volkes die Fetifchpriefter und Medicinmänner. und

über den Umfang des von ihnen angerichteten Unheils kann man fich. wie Zöller

behauptet. in Europa nur fchwer eine richtige Vorftellung machen. Das Straf

gefeßbuch der Bakwiri ift wie jenes der meiften weftafrikanifchen Stämme fehr

einfacher Art und kennt blos einen einzigen Paragraphen: ..Auge um Auge. Zahn

um Zahn." Die Bakwiridörfer reichen bis zu 1000 Meter im Gebirge hinauf.

und Anfang und Ende eines jeden derfelben laffen fich mit äußerfter Genauigkeit

feftftelleu. weil man jedesmal über einen hohen und aus dicken Pfählen höchft

folide hergeftellten Zaun klettern muß. Das weftliche Ufer des hinter dem Berge

aus Norden herabkommenden Mungofluffes gehört den Bakundu. den Balung und

den Mungo. drei verfcchiedenen Stämmen. gleichfalls ohne feften ftaatlichen Zu

fammenhalt. von denen der erftere der größere zu fein fcheint. Zn ihrem Aeußern

fehen diefe drei Menfchenforten recht ungünftig aus: klein. mager. fchmnzig und er

bärmlich. Ein niederträchtigeres Diebsgefindel als die Mungo verfichert 1)r. Buchuer

niemals zuvor kennen gelernt zu haben. Ihre Häuptlinge find elende Subjecte;

Schnaps ift ihr höchftes Entzücken. ihre Haut aber deckt eine Schmuzkrufte von

refpectablem Alter. Die Mungo follen indeß noch immer das echt afrikanifche

Palmfaferzeug auf eigenen Webftühlen anfertigen. Uebrigeus fcheinen die Schwar:

zen um fo beffer und intereffanter zu werden. je weiter fie von der Küfte entfernt

wohnen. Sie haufen in ftattlichen Hütten. man kann fogar fagen Häufern. bis zu

50-60 Schritt langen. 8 Schritt tiefen. aus foliden Bäumen. Palmftengeln und

Rindenplatten gezimmerten Gebäuden mit fchöneu. regelmäßigen Giebeldächern.

die fo hoch find. daß man innen die Firftbalken gerade noch mit der Spihe des

Spazierftockes berühren kann. Im Balung- und Bakundugebiet find die Dörfer

mittels ftarker Paliffadenzänne befeftigt. und nur ganz fchmale. in Zapfen fich

drehende Thüren aus maffivem Holz gewähren den Zutritt. Die Bakundu han

deln zum Theil bereits ins Kalabargebiet. deffen Bewohner fprachlich fchon zu

den Sudannegern gehören. Obwol die Bakundu fomit auf diefer Seite Afrikas

die nördlichften Bantu zu fein fcheinen. zeigen doch auch fie fchon einige Ueber:

gänge in linguiftifcher Beziehung. Bei ihnen traf l)r. Buchuer einige hundert

Fremdlinge an. die fich Barombe nannten und als ihre Heimat das Thal des

Rumbifluffes bezeichneten. Ungefähr in derfelben Richtung will lu. Bernhard

Schwarz einen größern. ungemein kriegerifchen und gefährlichen Volksftamm der

unfere Zeit. 1887. l1. :Zf
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Bafarami entdeckt haben. Zwei wichtige Stämme find ferner die Abo und die

Wuri. leßtere ein fehr häßlicher Menfchenfchlag. die Weiber geradezu abfchreckend.

Die Abo bewohnen das hügelreiche Palmenland des kurzen Abofluffes und reichen

nach Oft und nach Weft bis an die Parallelflüffe von Wnri und von Mungo.

Während die Abo fich am liebften hoch oben auf Hügeln anfiedeln. follen die Wuri

am gleichnamigen Fluß ihre Dörfer weiter unten im Inundatiousgebiet bauen

und alljährlich viel von den Ueberfchwemmungeu leiden. Zur Regenzeit foll zeit

weife jedes der auf meterhoher künftlicher Plattform errichteten Wurihäufer eine

Infel fein. Und von ihnen ftammen auch wol die häufig den Kamerunfluß herab

fchwimmeuden. alles verpeftenden Menfchenleicheu; denn wenn jedes Haus eine

Infel ift. werden die Todten einfach über Bord geworfen. Die Wuri haben große

Kähne. die Abo jedoch haben keine und können nicht einmal fchwimmen. Etwas

oberhalb des Zufammeutreffens der Flüffe Wuri und Abo leben die Iabiaug

rechts vom Abo. und links davon die Koko oder Kwakwa. deren Hauptmaffe nahe

der Kamerunmündung in der Gegend von Malimba. am Kwakwa. fißt. als klei

nere ethnographifche Bruchftücke eingeftrent. Hinter den Wuri fißen die Budi

man. die Endokoko und fchließlich die Baiong. Hinter den Abo folgen zunächft

die Ptiffurukang. Nicht zu vergeffen find endlich die Dibumbari und Bumano.

eine ganz geringfügige Volksgruppe. welche links von den Wafferwegen. die nach

Abo führen. und noch im Bereiche oder hart an der Grenze des Maugrovelabh

rinths wohnen.

Das wichtigfte und zweifellos zahlreichfte Volk im Kamerunlande find indeß

die Dualla. echte Bantu. deren Menge auf 220-30000 veranfchlagt wird; fie

wohnen hauptfächlich an den Ufern des Kamerunfluffes. weshalb fie oft mit der

beffer zu vermeidenden Benennung ..Kamerunneger" bezeichnet werden. und find

einiger Gefittung nicht fremd. die ihnen dura") die feit Iahren am Kamerun an

gefiedelten europäifcheu Kaufleute fowie durch eine unter ihnen beftehende chrift

liche Miffion zugeführt wird. Die Duallq nehmen in körperlicher und geiftiger

Hinficht eine hervorragende Stellung ein. Schon ihr Ausfehen. die Körperbil

dung und der Gefichtsfchuitt haben. troßdem niemals irgendwie eine bedeutenderc

Vermifchung mit europäifchem Blute ftattgefunden. dennoch weit mehr Europäifches

als bei den Bakwiri und andern. Daß aber die Dualla ein prächtiger Menfchen

fchlag wären. wie Reßer fie fchildert: große. fchöne Geftalten mit energifchen Ge

fichtern. läßt fich l)r. Buchner zufolge nicht behaupten. Die Muskulatur der

erwachfenen Männer pflegt allerdings fehr kräftig. obwol nicht ganz fo ftahlhart

zu fein wie bei Europäern von ähnlichem Körperbau. Aber die Phhfioguomien

tragen faft alle den Stempel des Gemeinen und nähern fich mehr oder minder

dem überlieferten Negerthpus. Die Weiber mit ihren unfhmpathifcheu. breiten

Gefichtern kann man geradezu häßlich nennen. Die dunkelbraune Haut der Dualla

ift faft ftets ein wenig. aber in einzelnen Fällen blos mit diefem oder jenem klei

nen Mufter tätowirt. was nach l)r. Buchner den Eindruck der Schmuzigkeit macht.

während der eutzückte Reßer von fhmmetrifch ausgeführten Arabesken von fchwarzer

Farbe fpricht. die in eleganten Bogenlinien die Weiber auf Bruft und Bauch bis

unterhalb des Nabels und auf den Armen bis an die Elnbogen zeigen. Beide
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Gefchlechter haben die fcheußliche Unfitte. fich die Angenwimpern auszureißen.

Albinos. die in einzelnen Gegenden des untern Nigirgebietes fehr häufig find.

kommen unter den Dualla nur äußerft felten vor.

Die Kleidung ift für Männer und Weiber nahezu die gleiche: ein einfaches

Tuch um die Lenden gefchlagen. Bisweilen kommt noch eine Unterjacke. ein Hemd

oder eine Art Rock vor. Schon fehr viel feltener find Hofen. Nur folche. die

fich von ihrem Stamm losgefagt und den Miffionaren überantwortet haben. find

damit bekleidet. Und ebenfo wagen es nur die bekehrten Weiber. fich langfam

der europäifchen Tracht zu ergeben. indem fie mit einem taillelofen. vom Halfe

frei herabfallenden Kleide beginnen. Ie mehr man mit folchen Culturnegern

umgeht. darin find Buchner und Zöller einig. defto mehr lernt man aber die

reinliche Nacktheit fchäßen. Iedermann geht barfuß. dagegen find Strohhüte fehr

beliebt. Alle Leute von Anfehen und Wohlftand tragen über de1u Handgelenk

breite. bis zu mehrern Pfund wiegende Manfchetten aus Elfenbein. die. da die

Dualla den beim Ausbohren fich ergebenden Abfall nicht benußen. fehr theuer zu

ftehen kommen. Noch auffallender als diefe Sitte erfcheint es. daß die Häupt

linge großen Werth darauf legen. an irgendeinem Stück ihrer Kleidung ihren in

großen Buchftaben prangenden Namen zur Schau zu tragen. z. B. am Hut. auf

den elfenbeinernen Armringen oder auf einem über der Bruft getragenen Meffing

fchild. Auch laffen die vornehmen Dualla. um ihren Reichthum zu zeigen. einen

an einer Schnur befeftigten Bund Schlüffel vorn auf der Bruft baumeln. eine

Gepflogenheit. welche der verftorbene Marquis de Compiegne vor Iahren auch

von den Mpongwe am Gabun gemeldet hat. Wie alle Schwarzen legen die

Dualla befonders viel Werth auf die bisweilen im höchften Grade künftliche und

verwickelte Frifur. Im allgemeinen haben die Dualla bezüglich der Kleidung

von der fie berührenden Civilifation nur wenig angenommen; dagegen trägt

ihre Häuslichkeit einen um fo größern Sinn für europäifche Behaglichkeit zur

Schan. Sie wohnen zwar noch immer in ihren alten. aber geräumigen Giebel

hütten; die Zimmer darin überrafchen indeß durch ihr europäifches Ausfehen und

find mit europäifchen Möbelftückeu. Tifchen. Stühlen. Bettftellen. Kommoden.

Koffern. Spiegeln. Lampen und felbft Bildern. Lithographien und Oeldrucken wohl

verforgt.

Einen viel weniger vortheilhaften Eindruck als das Aeußere der Dualla

macht ihr Inneres. die Kundgebnngen ihres Gemtüthes. Die Entwickelung der

Knaben und Mädchen. namentlich auch die geiftige. macht allerdings bis zu

einem gewiffen Alter fo fchnelle Schritte. daß man oft ueun- oder zehnjährige

Knaben beobachten kann. die fich gleich alterfahrenen Handelsleuten geber-den.

Aufgeblafenheit. Iähzorn und Rachfucht. Neigung zu Raub und Gewalt find

aber ungemein ftark ausgeprägte Züge. die den Verkehr mit ihnen unangenehm

und gefährlich machen. und als englifch erzogene Schwarze gehören fie zu den

fchlechteft erzogenen Halbwilden. die der .Erdball kennt. Wohlthaten werden

in der Regel mit brutaler Grobheit als etwas Selbftverftändliches gefordert; ein

Dankwort gehört zu den feltenen Ausnahmeu. eine That des Dankes ift un

erhört. Eitelkeit. Faulheit und Habgier treten im Charakter der Dualla faft noch

*.21*
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auffälliger hervor als bei ihren Nachbarn. Ihr Leben fpielt fich fonft fehr ein

förmig ab. Für gewöhnlich. d. h. wenn es keinen Streitfall und keine Feftlich

keiten gibt. legen fich die Dualla fchon wenige Stunden nach Sonnenuntergang.

alfo etwa um 9 Uhr abends. zur Ruhe nieder. Bei befondern Anläffen kann

man dagegen ihre Signaltrommeln oder auch die zum Tanz auffpielende Mufik

die ganze Nacht hindurch erfchallen hören. Das Arbeiten auf dem Felde überläßt

auch der Dualla meiftens den Frauen. Er felbft befchäftigt fich mit Rauchen

und Trinken. welche beiden fchönen Künfte in feinem Leben die Hauptrolle fpielen.

Das einheimifche Getränk ift ..Mimba" oder ..Mimbo". ein fehr wenig beraufchen

der Palmwein. Die Lieblingsgetränke des Dualla find aber Rum und Genever.

Auch Bier genießt er gern. Rothwein will ihm dagegen nicht munden. Aber fo

fehr auch die Dualla wie alle übrigen Eiugeborenen den Branntwein lieben mögen.

fo fieht man fie doch beinahe niemals betrunken. einestheils. weil fie fehr viel

vertragen können. und anderntheils. weil ein gewiffes Anftandsgefühl fie von finn

lofer Betrunkenheit zurückhält. Dies und ein ritterlicher Sinn für kriegerifche

Uebungen find vielleicht die glänzendften Eigenfchaften der Dualla. In geiftiger

Hinficht find fie nicht unbegabt. und die bei ihnen zur höchfteu Ausbildung ge

langte Trommelfprache. mit deren Hülfe man jede Nachricht oder Mittheilung

von Ort zu Ort gelangen laffen kann. ift nicht blos die größte geiftige Leiftung

der Negerraffe. fondern vielleicht aller halbwildeu Völker überhaupt. Die Trommel

fprache ift auch ein vortreffliches Mittel. fich Schimpfnamen zu fagen. Da

trommelt etwa einer in ftiller Nacht von einem Boot aus; ..King Bell ift der

größte Lump im Fluß. Lump im Fluß. Lump. Lump." Diefe fonft fehr ver

kommenen und faulen Menfchen treiben auch mit Vorliebe die Töpferei und die

Holzfchnißerei. Erftere wird von Weibern und Männern geübt. Faft in allen

Hütten trifft man große kugelrunde. bis zu einem halben Meter ftarke Töpfe an.

Die Holzfchneiderei wird vorzugsweife zum Schmucke der Canoes verwendet. Es

find verwickelt ausfehende Ornamentftücke. mit denen die Boote befonders beim

Wettfahren verziert werden. Als Motive findet man hauptfächlich europäifche

Formen. phantafievoll untermifcht mit afrikanifchen Thiergeftalten. Die fonft bei

den Negern fo verbreitete Schmiedekunft ift dagegen völlig in Vergeffenheit ge

rathen. die Lederzubereitung aus Mangel an geeigneten Pelzthieren unbekannt.

Der Feldbau. den die Dualla betrieben. ift gleichfalls im Rückgange begriffen.

Sie erzielen damit nicht einmal das. was fie felber effen. und müffen deshalb

einen Theil ihres Lebensunterhalts aus dem Innern oder felbft von den euro

päifchen Factoreieu kaufen. Deshalb treiben die Duallamänner nichts als Handel: fie

betrügen einestheils die Weißen. anderntheils die fchwarzen Nachbarn im Innern.

die ..NiggersW wie fie diefelben verächtlich nennen. für einen freien Dualla das

größte Schimpfwort. Sie wachen ftreng darüber. daß ein directer Handelsverkehr

zwifchen Europäern und den Bewohnern des Hinterlandes unterbleibt. und finden

dabei ziemlich mühelos reichen Erwerb.

Die wichtigften Niederlaffungen der Dualla breiten fich am Ufer des Kamerun

fluffes aus. Hier liegen anf dem öftlichen Ufer. das fich durch mäßige Boden:

-erhebung von dem weftlichen Sumpflande unterfcheidet. ihre großen Dörfer mit
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dichtbevölkerten Straßen bis zu einer halben Stunde Länge. die fich mit tiomp

haften Namen. wie ..King Bells Stadt". ..King Akwa's Stadt" u. f. w.. ftrom

aufwärts in ziemlicher Menge dicht beifammen finden. die einzelnen durch natür

liche Zäune von dicht aneinandergewachfenen Bäumen getrennt. Zwifchen den

Dorfcomplexen. die je einem ..König" gehören. liegt immer ein Stück dichten

Bufchwaldes. das nur fchwer zu durchdringen ift. Die ..Städte" find gut gebaut.

die Hütten meift aus Palmblättern. doch fieht man auch viele von Holz und

fogar einzelne Steinhäufer. Eine ftaatliche Ordnung befteht aber fo wenig wie

fonft an der ganzen Guineaküfte. obwol die Dualla jeßt unter zwei ..Königen"

ftehen. König Bell und König Akwa. welche die Häupter der erft feit fieben

Generationen getrennten Stammeshälften find. Von jeder diefer beiden haben

fich in neuerer Zeit zweite Hälften. alfo Viertel vom Ganzen. abgetrennt. an

deren Spiße je ein fogenannter ..Headman" fteht. Diefe ..Könige". für welche

1)r. Buchner die englifche Benennung ..lkjng" beizubehalten empfiehlt. haben nur

geringe Gewalt über die ihnen unterftehenden Häuptlinge und thun nichts Wich

tiges ohne deren Zuftimmung. In Wirklichkeit kann fo einem ..Ling" höchftens

das Gewicht eines mittlern Dorffchulzen oder beffer noch eines kleinen Ritterguts

befißers zuerkannt werden. Ihr Anfehen ift begründet in ihren ftarken Familien

und in ihrem Reichthum an Sklaven. Sie find alle eifrige Händler mit ent

fprechend höherm Credit als die kleinern Leute. King Bell ift nach 1)r. Buchners

Meinung der erfte und befte Neger von ganz Kamerun. und gleich nach ihm

kommt in der Qualität als Menfch fein Sohn und Nachfolger Manga Bell.

Leßterer ift eigentlich Chrift und in Briftol auf Koften der Firma R. u. W. King

gut englifch erzogen worden. Doch macht er. fein häufiges Brieffchreiben ab

gerechnet. keinen Gebrauch mehr von diefen Vorzügen. Charakteriftifch. ja thpifch

und ungemein drollig ift die Gefchichte feines Rückfalls ins Negerthum. wie

1):: Buchner fie berichtet: ..Als er. noch nicht 20 Iahre alt. von Briftol zurück

kam. hatte er auf dem Kopfe einen fchwarzen Chlinderhut. am Halfe zwei Vater

mörder und eine fchwarze Cravatte. auf dem Leibe aber einen ftrenggläubigen

fchwarzen Anzug. an den Füßen gewichfte Stiefel. Selbft ein Velociped foll er

damals befeffen und hier und da kunftgerecht getummelt haben. Sogleich auch

ließ er fich von den Miffionaren ein eheliches Weib. eine untadelhafte Negerladh.

kirchlich antrauen. Es dauerte nicht lange. da fpotteten feine Kameraden. daß

ein fo hoher Iüngling wie Manga doch unmöglich mit einer einzigen Gattin aus

kommen könne. und fiehe. er nahm eine zweite. Kirchlich konnte er fich diefe

allerdings nicht mehr antrauen laffen; er nahm fie aber doch. und zugleich zog

er für immer die Stiefel aus. Bald folgte eine dritte. und die Vatermörder

nebft der fchwarzen Halsbinde fchwanden dahin. Eine vierte kam. und mit ihr

gingen Frack und Hofe. Heute hat Manga Bell ungefähr zwanzig Weiber und

geht wieder ebenfo nackt oder halbnackt wie fein Vater." Was den King Akwa

betrifft. fo ift derfelbe ein Schuft von Geburt. aus Inftinct. Gewohnheit und

Ueberzeugung.

Die gefellfchaftlichen Verhältniffe find recht feltfam. nach europäifcheu Begriffen.

Mehr noch als bei den übrigen Stämmen gelten bei den Dualla die Frauen als



526 Unfere Zeit.

Befiß und Kapital. Schon bei der Geburt wird jedes Mädchen diefem oder

jenem vornehmen Manne zugefprochen; mit höchftens acht Iahren wird es in den

Haushalt ihres Gatten aufgenommen. Mit zehn oder zwölf Iahren findet unter

gewiffen Ceremonien die Verehelichung ftatt. Die Folge diefes Shftems ift. daß

es freie Mädchen oder folche. über welche die Aeltern frei verfügen können. gar

reicht gibt. Will ein Weißer eine Negerin heirathen. fo muß er fich an ihren

zeitweiligen oder zukünftigen Gatten wenden. Im allgemeinen werden die Frauen

indeß nicht fchlecht behandelt. Ehebruch wird auf das ftrengfte geahndet. doch

fieht der Dualla darin weniger eine moralifche als vielmehr eine pecuniäre

Schädigung feiner Intereffen. Beweis dafür ift. daß die Männer ihre Weiber an

Europäer als Concubinen vermiethen. Und aus demfelben Beweggrunde hält der

Dualla mit folcher Halsftarrigkeit. daß Mulatten. wenn fie einmal vorkommen

follten. getödtet werden. auf unvermifchte. reine Raffe. Unter den Freien ftehen

die Sklaven. die aber faft ausfchließlich Hausfklaven find. welche man von

Familienmitgliedern kaum unterfcheiden kann. Daß die Sklaven nicht allzu ftreng

gehalten werden. kann man auch daraus ermeffen. daß fie in befondern Dörfern

wohnen dürfen; es gibt fogar Sklaven. die eine bedeutende Anzahl Frauen haben

und wegen diefes privaten Befihes befonders hoch gefchäßt werden. Die große

Mehrzahl aller Eingeborenen find Heiden. die aus ihren religiöfen Anfchaunngen

und Gebräuchen ein Geheimniß machen. Chriften gibt es in Kamerun fehr wenig.

troß der zu Victoria wirkenden Miffion. Mohammedauer gar keine. Gößenbilder

kommen bei den Dualla nicht vor. und ob fie an ein Fortleben nach dem Tode

glauben. ift nicht ermittelt. Als die hervorftechendften religiöfen Einrichtnngen

werden die Befchneidnng und fogenannte Verbindungen oder Orden angegeben.

welch leßtere übrigens auch Handelszwecken dienftbar find. Die Hexerei fpielt

eine große Rolle. troßdem die Dualla keine berufsmäßigen. fondern blos freiwillige

und unbefoldete Fetifchpriefter haben. . .

An die hier umftändlicher befprochenen Dnalla fchließen fich nach Süden im

Batangalande eine Reihe von Küftenvölker an. in deren Händen der ganze Handels

verkehr des Landes ruht und die auf das engfte mit den Dualla des Kamerun

gebietes verwandt find. Die Kopfzahl diefer Stämme. die blos einen ganz

fchmalen Landftreifen längs der Küfte bewohnen. ift nicht fonderlich groß und

dürfte nach Zöller's Schäßutug 20-25000 nicht überfteigen. Diefe Stämme find

die Malimba. welche fich noch auf die feltfame Trammelfprache der Dnalla ver

ftehen. die auf das buntefte durcheinaudergewürfelteu Stämme der Banoko und

der Bapuko in Großbatanga. die Beundo. die Egara. welche ihre Häufer aus

Baumrinde erbauen. die unfreundlichen Mbika. die fechs Stämme der auf den

Handel fehr verfeffenen Kumbe. und fchließlich die feetüchtigen Mbinga. welche

bis vor wenigen Iahren gelegentlich auch noch Seeraub getrieben haben. Alle

diefe Küftenbewohuer des füdlichen Kamerungebietes unterfcheiden fich von den

Dnalla durch eine Tugend und ein Lafter. die aber wol beide ein und derfelben

Urfache. uämlich einem fehr viel längern Umgang mit den Europäern entfpriugen.

Die Tugend befteht in einer größern Milde und Sanftmuth. das Lafter dagegen

in einer allgemeinen Demoralifirung. die namentlich als Unmäßigkeit im Rum
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genuß hervortritt. Hinter diefen Küftenvölkern fißen dann ihre Vettern. nämlich

jene Bufchleute. von denen all das Oel. all der Kantfchuk. all das Elfenbein

herrührt. welches die Küftenftämme in den Handel bringen. Unter diefen Bufch

völkern fcheinen drei. nämlich die an zwei Stellen bis ans Meer vorgedrungenen

Ibea. die Molingi und die im Verdacht der Anthropophagie ftehenden Fan durch

Zahl und Bedeutung hervorzuragen.

Ueberall an der Küfte. die wir gefchildert haben. find nun fchon feit Iahren

enropäifche Kaufleute thätig. welche des Handels wegen dort verfo'jiedene Factoreien

errichtet haben. Namentlich die Mündung des Kamerunfluffes mit den dort fich

ausbreitenden Stadtdörfern der Dualla bildete einen beliebten Stapelplaß. daher

fich denn dort zwei deutfche und fieben englifche Handelshäufer. leßtere meift

kleinere Firmen. angefiedelt hatten. Die beiden deutfchen Häufer find die ham

burger Firmen C. Woermann und Iaußen u. Thormählen. welche angeblich mehr

als die Hälfte des gefammten Handels in den Händen hatten. Was das Küften

gebiet im Süden bis Cap St.-Iohn betrifft. fo find europäifche Agenten in

Malimba. Kleinbatanga. Batanga. Batta und Benito vorhanden. Außer den

deutfchen befinden fich noch englifche Factoreien in Batanga und Batta. Im

Sumpflande von Kamerun haben die Europäer nur ihre Waarenvorräthe auf

dem Lande in geräumigen Packhäufern. die durch ftarke Paliffadenzäune gefchüßt

find; ihre Wohnungen befinden fich aber aus Gefundheitsrückfichten auf den

fogenannten ..Hulks". abgetakelten. im Strome vor Anker liegenden großen Schiffen.

Ein dichtes Dach aus Palmblättern fchüßt das Schiff gegen Sonnenbrand und

tropifche Regengüffe und gibt dem Ganzen das Bild eines fchwimmenden. niedern

Haufes. Die meiften Schiffe bleiben in diefem Zuftande. bis fie ihre völlige

Ladung haben; dann treten fie. wieder aufgetakelt. die Heimreife an; nur die

große Woermaunfche Hulk. ein ehemaliges rnffifches Kriegsfchiff von 60() Tonnen.

bleibt jahraus jahrein liegen. und die Bewohner derfelben genießen der regel

mäßig fich jeden Tag einftellenden Seebrife. Das ganze gefchäftliche Leben fpielt

fich auf diefen Hulks ab und ift ein äußerft gemüthliches. Morgens wickeln fich

unter ohrzerreißendem Gefchrei der fchwarzen Herren die Gefchäfte ab. und das

Wohnzimmer. obwol das Gefchäftslocal auf dem Deck ift. wimmelt von den her

vorragenden Händlern; um 2 Uhr ift meift alles wie weggeblafen und eine wohl

thuende Ruhe tritt ein. gerade zur Zeit. wenn auch die erfrifchende Seebrife fich

einftellt. Wer freilich auf dem Feftlande wohnen muß. hat es lange nicht fo gut.

Der Fenchtigkeitsmeffer fteht dort immer auf ..zu feucht" oder ..fehr feucht". nur

ganz ausnahmsweife einmal auf ..normal". Uebrigens kann man auch ohne

Feuchtigkeitsmeffer merken. wie es fteht; denn die Stiefeln fchimmeln jeden Tag.

alle eifernen Geräthe roften. felbft die Stahlfedern in der Schachtel. und alle

paar Tage muß man feine Habfeligkeiten an die Sonne legen. damit fie wieder

trocknen.

So nimmt fich auf Grund unferer heutigen Kenntniffe das Kamerungebiet

aus. welches man als ..eins der glücklichften Fleckchen des dunkeln Welttheils"
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pries und von dem man fich geradezu wunderte. daß daffelbe nicht längft von

einer feefahrenden Nation befeßt worden. als Generalconful l)r. Guftav Nachtigal

im Sommer 1884 dort die deutfche Flagge entfaltete. Zuerft auf die nächfte

Umgebung der deutfchen Faetoreien befchränkt. ward die neue Erwerbnng alsbald

auf weitere Landftriche ausgedehnt. und Hugo Zöller darf unter anderm den

Ruhm für fich in Aufbruch nehmen. im Auftrage 1)1: Niachtigal's acht kleine

Staatsgebilde durch Verträge unter die deutfche Schußherrfchaft gebracht zu haben.

Die Ambasbucht mit der Miffionsftation Victoria blieb vorläufig englifch. und

Deutfchland mußte fich damals zufrieden geben. daß es doch wenigftens den öft

lichen Theil des Gebirges. und damit das Flußfhftem für fich erwerben konnte.

Durch Verhandlungen mit England erhielt es erft fpäter. Anfang März 1885.

die Anerkennung feiner Oberhoheit über das ganze Gebiet bis zum Rio del Reh

mit Ausfchluß des Victoriagebietes. und auch diefes ift ihm 1886 noch zugefallen.

Die vereinbarte Grenzlinie folgt im Inlande der rechten Uferfeite des Rio del

Reh von der Mündung diefes Fluffes bis zu feiner Quelle. nimmt von dort in

gerader Linie die Richtung nach der linken Uferfeite des Altkalabar- oder Croß

fluffes. überfchreitet diefen Fluß und endigt ungefähr auf 9" 8' öftl. L. von

Greenwich an einem Punkte. der anf der englifchen Admiralitätskarte als ..Lamas

bezeichnet ift; von hier aus verlängert fie fich in diagonaler Richtung nach dem

rechten Ufer des Benuefluffes öftlich von Yola nnd in unmittelbarer Nähe diefer

Stadt bis zu einem Punkte. welcher nach näherer Unterfuchung dem praktifcheu

Bedürfniffe entfprechend zur Feftfeßnng diefer Grenze als geeignet befunden werden

wird. Durch diefe Ausdehnung feines Gebietes kommt Deutfchland alfo bis an

den Benue. welchen der Reifende Flegel 1885 vergeblich für das Reich zu er

werben fuchte. und damit in den unbeftreitbaren Befiß des Hinterlandes von

Kamerun. zumal auch nach der Uebereinkunft zwifchen Deutfchland und Frankreich

vom 24. Dec. 1885 der Congo bis zum 10." öftl. L. und von diefem Punkte

deffen Parallelgrad (40 nördl. Br.) bis zum 15." öftl. L. die Grenze beider Ge

biete bildet. Die deutfche Colonie Kamerun hat jeßt demnach neben einer Küften

ausdehnung von etwa 400 Kilometer anch eine Tiefe von nahezu 400 Kilometer.

von der Mündung des Rio del Reh bis zum Benue. In ihrem Gefammtareal

dürfte die Colonic dem Umfange des Deutfchen Reiches etwa gleichkommen nnd

nach Zöllers Schäßung von vielleicht 8 Mill. Schwarzen bevölkert fein. Sie ift

ein eigentliches ..Reichsland". denn fie fteht unter der unmittelbaren Verwaltung

des Reiches. welches einen befondern Gouverneur dafür beftellt hat.

Auf diefen Hinterländeru beruhen nun hauptfächlich die Hoffnungen der Colonie.

Bisjeßt ift das Land erft bis 100 Kilometer laudeinwärts aufgefchloffen; man ließ

es fich daher angelegen fein. Forfchungsexpeditionen nach verfchiedenen Richtungen

auszurüften. Die erfte derfelben. von 1)r. Bernhard Schwarz geführt. bewegte

fich auf der von Zöller erkundeten großen Haudclsftraße nach dem Kalabarfluffe.

l)r. Schwarz foll in bisher noch vou keinem Weißen betretene Gebiete mit

menfchenüberfüllten Städten. in reich gefegnete Landftriche mit gewaltiger Tropen

vegetation jenfeit des Kumba. eines Nebenfluffes des Mungo. gelangt fein. Die

fchwedifchen Elefantenjäger Knutfon und Valdau unternahmen ihrerfeits im Mai
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und Iuni 1885 eine einunddreißigtägige Reife. auf der fie den von Tomezck ent

deckten Mbufee abermals befuchten. dann in weftlicher Richtung durch größten

theils unerforfchtes Gebiet über die Quellflüffe des ebenfalls von Tomezck ent

deckten Memeftromes oder Rnmbh zum Mokaffefluß und nach Bakundu vordrangeu

und fchließlich längs des ebenfalls nicht unbedeutenden Oangefluffes zur Küfte

zurückkehrten. Vom 16. bis» 18. Oct. 1885 machte der Gouverneur Freiherr

von Soden mit der Dampffchaluppe Habicht den erfolglofen Verfuch. auf dem

bisher blos an feiner Mündung bekannten Rio del Reh vorzudringen; dagegen

gelang es ihm. bei einer zweiten Reife den Unterlauf des obenerwähnten Rumbh

zu erforfchen und auf dem Mokaffe. den man früher für einen Seitenarm des

Rumbh hielt. der aber ein felbftändiger Fluß ift. aufwärts nach Bakundu zu

gelangen. wo fich der dort wohnende ..liing" vertragsmäßig unter den Schuß

des Deutfchen Reiches ftellte. Noch größere Ergebniffe fcheint eine fiebentägige

Expedition geliefert zu haben. bei welcher der Commandant Sr. Maj. Kanonen

boots Chklop mit der Dampffchaluppe auf dem noch niemals befahrenen Rio del

Reh etwa 320 Kilometer weit ftromaufwärts gelangte. Dabei ergab fich die

(tberrafchende Thatfache. daß der Rio del Reh mit einer ähnlichen Krümmung

wie der Altkalabar ebenfalls von Nordoften herkommt. l)i: Zintgraffs bisherige

Reifen hatten vorläufig nur den Werth von eingehenden Reccognofcirungen. da

das Ziel ftets an die Wafferfälle gebunden war. welche bei der Geringfügigkeit

der Kamerungewäffer fehr nahe. durchfchnittlich in einer Entfernung von zwei

Tagen. find. Iedenfalls wurde feftgeftellt. daß es in diefem Theile des Schuß

gebietes keine bedeutendern Wafferlätufe gibt. von denen mau fich Nußen verfprechen

kann. Die Flüffe in Kamerun find. troß ihrer gewaltigen Mündungen. keine

Wafferaderu1. welche das Innere erfchließen.

Die anfänglich. zur Zeit des hochgradigen Colonialfiebers. an die Erwerbung

Kameruns geknüpften überfchwenglichen Hoffnungen haben fich feither beträchtlich

abgekühlt. Man erkannte fehr bald. daß die deutfche Auswanderung niemals

dorthin zu lenken fei. Ift das Klima auch etwas beffer als fein Ruf. fo wäre ein

folches Beginnen doch geradezu ..MaffenmordK denn der Europäer kann dort nur

leben. wenn er die möglichfte Behaglichkeit genießt und nicht zu arbeiten braucht.

Iedenfalls müffen noch viele Millionen ausgegeben werden. um Sümpfe trocken zu

legen. um geeignete Kräfte auszufenden. um fanitäre Verbefferungen einzuführen.

ehe man daran denken kann. einen wirklicheu Nußen aus diefem weftafrikanifchen

Befiß zu ziehen. Mineralifche Schäße birgt Kamerun nicht. Bergbau ift alfo dort

nicht zu treiben. So ift nur vom Handel und vom Plantagenbatu etwas zu

erwarten. Ob freilich ein nennenswerther Bruchtheil des in Deutfchland un

zweifelhaft vorhandenen Ueberfchuffes an jungen Leuten der gebildeten Klaffen im

kamerutuer Handel ein geeignetes Feld der Thätigkeit finden werden. mag fraglich

erfcheinen. obgleich zweifelsohne der Handelsverkehr im Steigen begriffen ift. Der

Handel umfaßt hauptfächlich Palmöl. Palmkerue. Elfenbein. Cacao und Kaffee.

welche zwei leßtern Artikel vielleicht der Gegenftand größerer Pflanzungen werden

könnten. Vielleicht gedeiht auch Baumwolle. Zucker und Reis in den entwäfferten

Niederungen. Anf dem Kamerungebirge wird endlich in immer reicherm Maße
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Kautfchuk entdeckt. Im Plantagenbau erblicken daher Zöller. Buchner und die

meiften Sachverftändigen die Zukunft des Landes; dann aber liegt die Haupt

frage für die Entwickelung der Colonie in der Arbeiterfrage; denn nur wenn

man die körperliche Arbeit durch Neger verrichten läßt. kann von Pflanzerbetrieb

die Rede fein. Ob nun die Eingeborenen die dazu nöthigen Arbeitskräfte liefern

werden. ift wiederum fraglich. denn unter allen Schwarzen ift der Dualla der

faulfte und nichtsnußigfte. Auch darf bei Pflanzungen auf rafchen Erfolg nicht

gerechnet werden. Bisjeßt ift in den Gegenden Kameruns noch nicht viel zu

holen; froß der Fruchtbarkeit des Bodens ift das Land arm. zum Theil aller

dings. weil die Neger für productive Arbeit zu faul find. Aber auch fonft muß

man immer mehr von der Meinung zurückkommen. daß mit tropifcher Vegetation

auch Reichthum des Bodens verbunden fei. Ganz Afrika ift vielmehr ein armes

Land; ein zweites Indien ift dort nicht zu fuchen. und nur durch harte Arbeit

ift dem dunkeln Erdtheil etwas abzuringen.

.*. ,Icke



 

link innern (löefchichte Ichwedens

von 1877 bis 1887.

Von

heim-ich Martens.

Die innere Gefchichte Schwedens ift in zwei frühern Auffäßen diefer Zeit

fchrift*) bis zum Iahre 1877 dargeftellt worden; im Folgenden werden wir diefe

Darftellung bis zur Gegenwart fortführen.

Schon bei dem frühern Rückblick ift auf die Frage der Reorganifation des

fchwedifchen Heerwefens und der damit in Verbindung ftehenden Regulirung der

Grundfteuer hingewiefen worden. welche bereits Mitte der fechziger Iahre eine

brennende zu werden begann und mit dem Regiernngsantritt des Königs Oskar ll.

in den Vordergrund der parlamentarifchen Verhandlungen geftellt wurde.

Das fchwedifche Heerwefen ift eine mittelalterliche Inftitution. die den mili

tärifchen Anforderungen der Neuzeit in keiner Weife entfpricht. Den Stamm des

Heeres bilden Geworbene. welche im Verein mit den fogenanuten ..eingetheilten"

Truppen das ftehende Heer ausmachen. Die von Karl Al. gefchaffene ..ein

getheilte" Armee ift eine Miliz. die alljährlich zu Uebungen einberufen wird und

die von einer gewiffen Klaffe des ländlichen Grundbefißes anzuwerben. anszu:

rüften und zu unterhalten ift. Alsdann befteht eine Laudwehr. der alle waffen

fähigen Schweden angehören und die jährlich zu kurzen Uebungen zufammenberufen

wird. Es ift klar. daß Schweden mit einem folchen Heereskörper gegen die mo

dernen Kriegsheere Europas wenig oder gar nichts auszurichten vermag. und zu

diefer Einficht kam nach dem Deutfch-Franzöfifchen Kriege von 1870 und 1871 auch

die fchwedifche Regierung. indem fie Mitte der fiebziger Iahre einen Reorganifa

tionsplan ausarbeiten ließ. der eine vollftändige Umgeftaltung des fchwedifchen

Heerwefens bezweckte. Die Iuftitution der geworbenen und eingetheilten Truppen

follte befeitigt und an Stelle derfelben die allgemeine Wehrpflicht treten. Diefer

Plau fand leider nicht die Billigung des Reichstages; man fchreckte vor den großen

Ausgaben zurück. welche die Durchführung deffelben erforderte. fowie vor den

perfönlichen Opfern. welche mit der allgemeinen Wehrpflicht unzertrennlich ver

bunden find. Schweden hat eine länger als fiebzigjährige Friedenszeit hinter fich.

die bewirkt hat. daß das fchwedifche Volk den Gedanken an kriegerifche Verwicke

*) Vgl. ..Unfere Zeit". Neue Folge. x17. 1.. 104 fg. und 249 fg.

 



552 unfere Zeit.

lungen gar nicht mehr zu faffen vermag. ..Wir fuchen keinen Krieg und halten

uns auch von den europäifchen Händeln vollftändig fern. werden uns aber zu

vertheidigeu wiffen. wenn man uns angreifen follte - weshalb follen wir alfo

unfere zur Vertheidigung des Landes ausreichende Heereseinrichtung mit einem

koftfpieligen modernen Shftem vertaufchent" Dies ift das fteheude Raifonuement

aller Gegner der Beftrebungen zur fchwedifchen Heeresreorganifatiou. und diefe

Gegner haben bis auf den heutigen Tag noch die Oberhand im Reichstage.

Es ift ja nicht zu leuguen. daß die Lage Schwedens den Friedensbeftrebungen

deffelben günftig ift; daß aber Schweden von den drohenden europäifchen Kriegs

ftürmen verfchont bleiben follte. ift doch eine allzu optimiftifche Aufchaunng. deren

dauernde Herrfchaft über Land und Volk unermeßliches Unglück bringen kann.

Weiter blickende fchwedifche Politiker und militärifche Autoritäten unterlaffen denn

auch nicht. auf die große Gefahr hinzuweifeu. in welche das Land durch die

herrfchende Sorglofigkeit gebracht und welche noch dadurch vergrößert wird. daß

die Volksvertretuug nicht nur einer zeitgemäßen Umgeftaltung des Heerwefens

widerftrebt. welche die Vertheidignngsfähigkeit des Landes erhöht. fondern auch

die nothwendigften Forderungen zu Landesvertheidigungszwecken ablehnt. Durch

diefen Nihilismtuis. welcher im fchwedifchen Reichstage plaßgegriffen hat. ift es

dahin gekommen. daß die Feftungswerke verfallen. die Kriegsflotte nicht mehr

entfernt der maritimen Bedeutung Schwedens entfpricht und die kriegsmäßige

Ilusrüftnng der Armee fo mangelhaft ift. daß diefe nicht einmal den Ein

marfch oder die Landung eines kleinen feindlichen Heeres abzuwehren vermöchte.

wenn es plößlich zu einem Kriege käme. Daran. daß eine Eveutualität diefer

Art nicht ausgefchloffeu ift. hat die ruffifche Preffe im Iahre 1886 das fchwe

difche Volk in nicht miszuverftehender Weife erinnert. Anläßlich der freundfchaft

lichen Haltung. welche die Regierung des Königs Oskar Deutfchland und Eng

land gegenüber einnimmt. wurde in petersbnrger panflawiftifchen Organen von

fchwedifchen Beftrebungen gefprochen. die fich auf die Wiedergewinunng Finlands

richteten. und die ruffifclje Regierung aufgefordert. der fchwedifchen Regierung klar

zu machen. daß fie nicht ungeftraft gegen Rußland iutriguiren dürfe. Iu der

fchwedifchen Preffe wurde die Drohung von einer hervorragenden militärifchen

Autorität mit einem ausführlichen Artikel beantwortet. in welchem auf die Noth

wendigkeit hingewiefen wurde. die nordöftliche Landesgrenze Schwedens in beffern

Bertheidigungszuftand zu feßen. Das fchwedifche Eifenbahnneß müffe bis zur

rnffifchen (finländifchen) Grenze erweitert und die Streitkraft des angrenzenden

fchwedifchen Gebiets verftärkt werden. Der Verfaffer geht von der Vorausfeßung

aus. daß das an einem europäifchen Kriege betheiligte Rußland ein hervorragendes

Intereffe daran habe. das nördliche Schweden und Norwegen zu befeßen. um von

Finland aus zu dem auch im Winter eisfreien Ofotenfjord im uordweftlicheu Nor:

wegen zu gelangen. Einen Vorwand. mit Schweden anzubinden. werde es leicht

finden können. felbft wenn Schweden feine Neutralität aufs ftrengfte inuehalte.

Von der Seefeite werde es in folchem Falle fchwerlich angreifen. da dies mit

großen Schwierigkeiten und Gefahren verknüpft fei; dagegen feien die frühern

Schwierigkeiten eines Landangriffes von Finland aus auf ein Minimum reducirt



Zur innern Gefchichte Schwedens von x877 bis x887. 555

worden. ..Diefelben verfchwinden faft". fagt der hohe militärifche Fachmann.

..bei dem Gedanken an die unerhörte Entwickelung. welche die Verkehrsmittel in

Finland fchon gewonnen haben und in nächfter Zukunft dort gewinnen werden.

Gegenwärtig erftreckt fich das finländifche Eifenbahnneß bis Uleciborg. alfo bis

kaum 150 Kilometer von der Grenze. Nach wenigen Iahren wird es bis Torneä

reichen. und eine Querbahn wird alsdann dort hinauf durch Sawolaks faft direct

von Petersburg führen. Der ftrategifche Aufmarfch felbft einer ziemlich bedeu

tenden Armee wird dann mit Leichtigkeit und in relativ kurzer Zeit hinter dem

Torneäfluß bewerkftelligt werden können. Der Uebergang über diefen wird auch in

den Händen nnfers Feindes fein. da die Stadt Torneä nicht auf dem öftlichen. fondern

auf dem weftlichen Fußnfer liegt. Es ift nämlich nur ein unbedeutender Arm des

Fluffes. welcher im übrigen während des größten Theiles des Iahres ansgetrocknet

oder gefroren ift. der Torneä von der fchwedifchen Grenzftadt Haparanda trennt."

Wenn troß alledem die parlamentarifche Vertretung des fchwedifchen Volkes

fich noch immer ablehnend und abwehrend gegenüber den Maßnahmen verhält.

die von oben herab zur Erhöhung der Schlagfertigkeit des Heeres und zur beffern

Vertheidigung der Landesgrenzen gegen feindliche. hinterliftige Angriffe für erfor

derlich erachtet werden. fo fpielt hierbei das Sonderintereffe der einzelnen Klaffen

der Bevölkerung und der Vertreter derfelben eine hervorragende Rolle. An diefer

Intereffenpolitik find die auf die Durchführung der Heeresreorganifation gerichteten

Beftrebungen der bedeutendften fchwedifchen Staatsmänner und Parteiführer ge

fcheitert. Selbft ein Louis de Geer. der Schöpfer der fchwedifchen Reichsver

faffnng von 1866. mußte vom Minifterpräfidentenfeffel weichen. weil er den

egoiftifchen Widerfpruch der Bauernpartei gegen die Beibehaltung des Eintheilungs

wefens. für die der neue Reorganifationsplan im Gegenfaß zu dem frühern ein

trat. nicht zu bewältigen vermochte. Die Bauernpartei. welche die Zweite Kammer

des Reichstages beherrfcht. wollte vor allen Dingen die ihr aus dem Eintheilungs

wefen erwachfende Grundfteuer befeitigt wiffen. und da man von anderer Seite

ebenfalls die Befeitigung diefes veralteten Militärfhftems wünfchte. kam man über

ein. eine gemeinfame fucceffive Löfung der Heeres- und Grundfteuerfrage herbei

zuführen. Auf Grund diefes Programms übernahm der Begründer und lang

jährige Führer der Bauernpartei. Graf Arvid Poffe. im Iahre 1880 das Minifter

präfidium an de Geer's Stelle. Ein größerer Theil der Bauernpartei verfagte

indeffen ihrem eigenen Führer den Dienft; man wollte wol die Befeitigung der

militärifchen Steuerlaft. nicht aber die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

an Stelle des Eintheilungswefens. Der bäuerliche Egoismus wollte dem Vater

lande auch keine perfönlichen Opfer bringen. Poffe trat 1883 zurück; die Fach

minifter feines Cabinets blieben unter Thhfelius als Minifterpräfidenten. und als

diefer hochbejahrte Staatsmann im Iahre 1884 ausfchied. übernahm der bisherige

Finanzminifter Themptander. eine jüngere Kraft. die erft feit 1878 am parlamen:

tarifchen Leben theilgenommen hatte und im 41. Lebensjahre ftand. das Präfidium.

Themptander gelang es 1885. eine principielle Löfung der verbundenen Fragen

der Heeresreorganifation und der Grnudfteuerablöfung zu erzielen. Von leßterer

Steuer wurden 30 Proc. abgefchrieben. während die Bauernpartei einer längern
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jährlichen Uebungszeit der eingetheilten Armee wie der Landwehr und auch eincr

Ausdehnung der Dienftpflicht zuftimmte.

Das noch jeßt am Ruder ftehende Themptandesfche Minifterium huldigt dem

Opportunismus; es fucht aus der momentanen Situation den beftmöglichen Nußen

zu ziehen und bedient fich der beftehendeu Verhältniffe zur Förderung feiner

Zwecke fo gut es kann. Bei den feltfamen Parteiverhältniffen in Schweden find

derartige Regierungsprincipien jedoch wenig angebracht und auf die Dauer nicht

durchzuführen; denn fie fördern die Intereffenpolitik der Volksvertretung und tragen

zur weitern Zerfeßung der an und für fich fchon fehr zerriffenen Parteiverhält

niffe in leßterer bei. fodaß es fchließlich jeglicher Regierung an einem feften Boden

im Parlament fehlt. Dadurch. daß das ?Minifterium Themptander den bäuerlichen

Intereffen in weitem Maße entgegengekommen ift. hat es die bäuerlichen und

adeligen Agrarier nur um fo begehrlicher gemacht und feine eigene Stellung ge:

lockert. ohne daß dem Staate ein neunenswerther Nußen aus dem Erreichten

erwachfen ift. Um einen winzigen Erfolg in der Frage der Heeresreorganifa

tion aufweifen zu können. gewann Themptander einen Theil der Gegner der

Grundfteuerablöfung ohne gleichzeitige Befeitigung des Eintheilungswefens durch

die Verurtheilung der Steuer als eine ..Iahrhunderte alte Ungerechtigkeit". In

der diesjährigen Reichstagsfeffion ging nun aus der Mitte der Bauernpartei ein

Antrag hervor. welcher die vollftäudige Ablöfung der Grundfteuer bezweckte.

Diefe Steuer. d. h. die frühere Leiftung des ländlichen Grundbefißes zu militä

rifcheu Zwecken. wurde zu etwa 10 Mill. Kronen veranfchlagt; vor zwei Iahreu

find hiervon 30 Proc. (circa 3 Mill. Kronen) erlaffen worden. fodaß alfo eine

weitere Entlaftung des ländlichen Grundbefißes von etwa 7 Mill. Kronen begehrt

wurde. Selbftverftändlich wird die Staatskaffe in demfelben Maße belaftet. in

welchem der Grundbefiß entlaftet wird. Die vollzogene Abfchreibung von 30 Proc.

der Steuer vermochte die Staatskaffe zu ertragen. da der Staatshaushalt feit

einigen Iahreu einen Ueberfchuß von einigen Millionen Kronen aufweift; würde

man jedoch die Staatskaffe noch des weitern mit jährlich etwa 7 Mill. belaften.

fo würde ein eutfprecheudes Deficit entftehen. das natürlich nur dureh neue oder

durch Erhöhung beftehender Steuern ausgeglichen werden könnte. Abgefehen da:

von. daß es um fo ungerechter fein würde. die Gefammtheit der Bevölkerung zu

Gunften einer einzelnen Klaffe zu befteuern. als diefe leßtere für die Laft. von

der fie befreit werden will. urfprünglich durch königliche Schenkungen von Lände:

reien n. f. w. entfchädigt worden ift. würde die Regierung ihrer eigenen Sache

zuwiderhandeln. wenn fie jeßt der vollftändigen Ablöfung der Grundfteuer Vor

fchub leiften wollte; denn die erfolgreichfte Waffe. welche fie im Kampfe gegen die

Getreidezölle verwendete. war der Hinweis auf die Ueberfchüffe der Staatskaffe.

welche eine Vermehrung der Staatseinnahmen mittels neuer Steuern uuttöthig

machten. Diefer wirkfame Einwand würde utatürlich wegfallen. fobald fich an

Stelle des Ueberfchuffes ein Deficit im Staatshaushalt herausftellen würde. und

damit hätten die agrarifcheu *Zlntragfteller gewonnenes Spiel mit ihren Getreide

und fonftigen Lebensmittelzöllen. Einen weitern Zweck verfolgten fie mit dem

Grundftenerablöfnngsantrag nicht. Es war ihnen wohlbekannt. daß fie bei der
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gegenwärtigen Zufammenfeßung des Reichstages mit ihrem Antrage nicht durch

dringen würden; im Herbft 1887 findet indeffen die ordentliche Neuwahl der

Zweiten Kammer ftatt. und der bei diefer Wahl ausfchlaggebenden ländlichen

Bevölkerung gegenüber hat man alsdann ein vorzügliches Agitationsmittel gegen

die antifchußzöllnerifche Regierung in Händen; denn diefe hat ja felbft die Grund

fteuer als eine .Ungerechtigkeit" bezeichnet und wird fich möglicherweife durch

diefe unüberlegte Aeußerung ihr eigenes Grab gegraben haben. Iedenfalls ift

die Regierung durch ihr unentfchloffenes Vorgehen in der Frage der Heeresreorga

nifation von ihrem wichtigften Ziele: der Stärkung der Wehrkraft und Vertheidi

gungsfähigkeit des Landes. vollftändig abgedrängt worden. da fie jeßt genug zu

thnn hat. ihre wirthfchaftliche Pofition gegen die Angriffe der von ihr felbft neu

genährten Intereffenpolitik der Agrarier zu vertheidigen. An Stelle der Heeresfrage

ift jeßt die Zollfrage in den Vordergrund der innern Angelegenheiten getreten.

Die fchußzöllnerifche Bewegung in Schweden trat fchon in den leßten Iahren

des vorigen und den erften Iahren des gegenwärtigen Iahrzehnts zu Tage; fie

entfprang den im fteigenden Maße bemerkbaren drückenden wirthfchaftlichen Ver

hältniffen und wurde gefördert durch die erfolgreichen fchußzöllnerifchen Beftre

bungen in den großen continentalen Staaten Europas. Iu Schweden gewannen

diefe jedoch erft wirklich an Boden. als Deutfchland im Iahre 1885 abermals

feine Zölle erhöhte. namentlich auch für die Schweden läftigen Holzzölle. Beftärkt

durch das Entgegenkommen. welches das neue Minifterium Themptander 1885 der

Bauernpartei durch die Abfchreibung des dritten Theiles der Grundfteuer offen

barte. trat lehtere fofort mit dem Anfrage auf Einführung von Zöllen auf Ge

treide: und einige fonftige landwirthfchaftliche Producte hervor. Die Majorität

beider Kammern lehnte diefen Antrag jedoch ab. da man der Anficht war. daß

der ländliche Grundbefiß fich vorderhand mit dem Erlaß von 30 Proc. Grund

fteuer begnügen könne. der Staat aber keiner neuen Einnahmequellen bedurfte.

Der Widerftand des Minifteriums gegen die Lebensmittelzölle wurde ganz befon

ders auch von der Erften Kammer unterftüßt. in welcher nur eine geringe Mino

rität für diefe Zölle volirte. Diefe Niederlage fpornte die agrarifchen Schuß

zöllner. welche damals unter der Führung des fehr einflußreichen Grafen Erik

Sparte ftanden. zur lebhafteften agitatorifchen Thätigkeit an. Es wurden Maffen

petitionen an den König nnd Reichstag gefandt; mit den indnftriellen Schußzöll

nern wurde eine Verbindung befchloffen. und als im Ianuar 1886 der Reichstag

eröffnet worden. wurden in beiden Kammern zahlreiche Schußzölle beantragt. An

fang März 1886 wurden der Vereinbarung gemäß zunächft die landwirthfchaftlichen

Zölle in beiden Kammern zur Entfcheidung geftellt. denn die Induftriezölle follten

nur im Zufammenhang mit erftern zu Stande kommen. Iu der Zweiten Kammer

war diesmal eine Mehrheit von 105 Stimmen für die Lebensmittelzölle. der eine

Minderheit von 99 Stimmen gegenüberftand; in der Erften Kammer wurden die

Zölle jedoch mit 75 gegen 57 Stimmen abgelehnt. Da fomit kein übereinftim

mender Befchluß zwifchen beiden Reichstagsabtheilungen erzielt war und es fich um

eine fogenannte ..Bewilligungsfache" handelte. mußte der Verfaffung gemäß zur
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gemeinfamen Abftimmung beider Kammern gefchritten werden. deren Ergebniß die

Ablehnung der Zölle mit 17 Stimmen Uebergewicht war; in der Zweiten Kammer

hatten fich 5 Mitglieder. welche zuvor für die Zölle geftimmt hatten. eines beffern

befonnen. indem fie bei der gemeinfamen Abftimmung gegen diefe Zölle ftimmten.

Damit hatte aber die Schußzollpartei den Sieg noch keineswegs verloren gegeben.

wenn fie auch vorderhand auf die begehrten Zölle verzichten mußte. Ihr Be

ftreben war nämlich nicht nur auf die Durchführung neuer und erhöhter Zölle

gerichtet. fondern fie wollte vollftändig mit dem bisherigen gemäßigt freihändle

rifchen Shftem brechen. Zu diefem Zweck follten die fchwedifchen Handels- und

Schiffahrtsverträge mit andern Ländern. und vor allen Dingen auch der fchwedifch

norwegifche Zollvereinsvertrag. das fogenannte ..Zwifchenreichsgefeß" von 1874.

befeitigt werden. Die Zollverbindung mit Norwegen war den fchwedifchen Schuß

zöllnern ganz befonders ein Dorn im Auge. weil fie diefelbe als das wefentlichfte

Hinderniß der erfolgreichen Durchführung des Schußzollfhftems betrachtete. Es

war daher die Kündigung diefes Vertrages beantragt worden; jedoch wußte die

Freihandelspartei gegen diefen Antrag. der vielleicht mit Hülfe der altfchwedifchen.

der Union abgeneigten Partei zur Annahme gelangt wäre. ganz gefchickt zu ope

riren. indem fie gewiffe Schweden benachtheiligende Beftimmungen des Vertrages

als revifionsbedürftig bezeichnete und einen Gegenantrag einbrachte. dahin gehend.

den König um Niederfeßung einer fchwedifch-norwegifchen Regierungscommiffion

zwecks Revifion des Zwifchenreichsgefeßes von 1874 zu erfuchen und dem nächften

Reichstage das Refultat der Commiffionsverhandlungen zu unterbreiten. Der

Reichstag nahm diefen Antrag an. lehnte dagegen den Kündigungsantrag ab.

Factifche Erfolge hatte die Schußzollpartei alfo auch in der vorjährigen Reichstags

feffion nicht zu erzielen vermocht; aber ihr Muth war doch wefentlich durch den

Zuwachs gehoben worden. den fie namentlich in der Zweiten Kammer feit der

voraufgegangenen Seffion erhalten. während in Regierungskreifen das Anwachfen

der fchußzöllnerifchen Bewegung Beforgniß hervorrief.

Seinen opportuniftifchen Grundfäßeu entfprechend glaubte das Minifterium

Themptander dem Umfichgreifen der Schußzollbewegung dadurch Einhalt thun zu

können. daß es den Schußzöllnern auf halbem Wege entgegenzukommen fuchte.

Es erklärte fich im Laufe der Seffion bereit. gewiffen. des Schußes bedürftigen

induftriellen Erzeugniffen folchen zu gewähren; dagegen müffe auf die Einführung

von Getreidezöllen verzichtet werden. In Verbindung hiermit feßte dann die

Regierung nach Schluß des Reichstages eine Commiffion nieder. welche unter:

fuchen follte. inwiefern die Herftellung eines doppelten Zokltarifs. eines allgemeinen

und eines Vertragstarifs. den fchwedifchen Erwerbszweigen vortheilhaft fein könne.

fowie welche Vortheile oder Unzuträglichkeiten mit der Anwendung folcher Diffe

rentialtarife etwa verbunden fein könnten; auch follte die Commiffion eventuell

geeignete alternative Zolltarife in Vorfchlag bringen. Die Regierung fcheint es

mit der diefer Commiffion geftellteu Aufgabe von vornherein gar nicht ernft ge

meint. fondern diefelbe lediglich niedergefeßt zu haben. um die Aufmerkfamkeit

von der fchußzöllnerifchen Agitation abzulenken und diefer wenigftens das indu

ftrielle Gebiet abfpenftigzu macheu. Das Differentialzollfhfteuu war nämlich
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wiederholt und zuleßt von dem jüngften Reichstage mit großer Majorität. felbft

von fchußzöllnerifcher Seite. abgelehnt worden. und .zudem berief die Regierung

einen enragirten Freihändler. den Generalzolldirector Bennich. an die Spiße der

Commiffion. welche auch in der Mehrzahl ihrer Mitglieder freihändlerifch war.

Die Entfcheidung der Commiffion konnte alfo von vornherein nicht zweifelhaft

fein. fodaß denn auch die Schußzollpartei deren Arbeiten nicht im geringften

beachtete. fondern auf Grund des fchußzöllnerifchen Botums der Zweiten Kammer

fogar den Rücktritt des Minifteriums verlangte. Auf diefes Verlangen wurde

von officiöfen Regierungsorganen erwidert. daß das Minifterium keine Veran

laffung habe. dem mit geringer Mehrheit gefaßten fchußzöllnerifchen Befchluß der

Zweiten Kammer zu weichen. um fo weniger. als diefer Befchluß durch das

gemeinfame Votum beider Kammern wieder umgeftoßen worden fei; das Mini

fterium werde aber auch felbft in dem Falle. daß der Gefammtreichstag mit ein:

zelnen wenigen Stimmen Mehrheit das neue Shftem annehmen follte. dem Kö

nige nicht anrathen. daffelbe zu acceptiren. folange nicht das fchwedifche Volk fich

mit voller Klarheit für daffelbe erklärt habe. Abgefehen aber von dem Mini

fterium. das hier erft in zweiter Linie in Betracht komme. halte König Oskar

die Streitfrage zwifchen Freihändlern und Schußzöllnern für eine offene. indem

für ihn die Entfcheidung darüber. ob und wann das eine oder andere Shftem

einzuführen fei. von den Umftänden. d. h. in diefem Falle von der Möglichkeit

abhänge. mit dem einen oder andern Shftem das Land regieren zu können.

Wenn es fich. wie hier. um eine höchft bedeutfame Wendung handle. dann gebiete

dem Könige fchon die Klugheit. die Umftände fich felbft zu voller Klarheit ent

wickeln zu laffen. bevor er einen entfcheidenden Befchluß faffe. und von diefer

Klugheitsregel werde am allerwenigften ein fo ftreng zconftitntioneller Monarch

abweichen. wie König Oskar es fei. Die Schußzollpartei wußte alfo. woran fie

war. und während fie einerfeits eifrig bemüht war. fchwankende Mitglieder der

Zweiten Kammer zu fich herüberzuziehen. fnchte fie vor allem auf die alljährlich

im Herbft ftattfindenden Erfaßwahlen zur Erften Kammer einzuwirken. Diefe

Anftrengungen hatten nach der einen wie andern Richtung Erfolg.

Als der Reichstag zu feiner diesjährigen am 15. Ian. 1887 beginnenden ordent

lichen Seffion zufammentrat. war man in beiden fich gegenüberftehenden Lagern

darin einig. daß die Entfcheidung der Zollfrage entweder zur Anflöfung des Reichs

tages oder zum Rücktritt des Minifteriums führen werde: denn man wußte. daß

in beiden Kammern wenige Stimmen nach der einen oder andern Seite den Aus

fchlag geben würden. Wie im Iahre zuvor. fo fiel die Entfcheidung auch in

diefem Iahre in die erften Märztage; ebenfo wurde zunächft nur die Getreide

zollfrage zur Entfcheidung geftellt. da verabredetermaßen alle übrigen Zollanträge

mit den Getreidezöllen ftehen oder fallen follten. Die Erfte Kammer votirte zu

erft; fie lehnte die Getreidezölle mit 70 gegen 68 Stimmen ab. Zwei Tage

fpäter nahm die Zweite Kamtmer die Getreidezölle mit 111 gegen 101 Stimmen

an. In der Zweiten Kammer hatten alle ftimmberechtigten Mitglieder an der

Abftimmung theilgenommen; in der Erften Kammer war ein einziges Mitglied

Unfere Zeit. 1837. l1. 22
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abwefend. ein Mitglied enthielt fich der Abftimmung und ein für die Zölle ab

gegebener Zettel wurde caffirt. Es war fomit unzweifelhaft. daß die gemeinfame

Abftimmung beider Kammern zu Gunften der Schußzollpartei ausfallen würde.

falls die Regierung es zu diefer kommen ließe. Die Entfcheidung hierüber lag in

den Händen des Königs. der in feiner norwegifchen Hauptftadt weilte und tele

graphifch von der Sachlage unterrichtet wurde. Am 4. März traf der König in

Stockholm ein und berief fofort den Staatsrath. in welchem die Auflöfung des

Reichstages befchloffen wurde. Leßtere erfolgte am 5. März. Es wurde verfügt.

daß eine Neuwahl der Zweiten Kammer ftattfinden und der Reichstag am 2. Mai

wieder zufammentreten folle. Motivirt wurde die Auflöfung im Sinne der fchon

erwähnten frühern Ausführungen der Regierungsorgane: der König lehne es ab.

die Verantwortlichkeit für eine in die wirthfchaftlichen Verhältniffe des Landes fo

tief eingreifende Shftemveränderung. wie die von der Zweiten Kammer befchloffene.

allein zu übernehmen. und mache daher von feinem verfaffungsmäßigen Rechte

eines Appells an die Wählerfchaft des Landes Gebrauch. Zum erften mal feit

dem Beftehen der neuen fchwedifche11 Reichsverfaffung von 1866 bediente die Krone

fich ihres Auflöfungsrechtes; es lag hier alfo ein ungewöhnlicher Schritt vor. der

indeffen. wie die Dinge ftanden. durchaus gerechtfertigt war. König Oskar fchloß

fich dem Standpunkt des Minifterpräfidenten Themptander und des Finanzminifters

Freiherrn von Tamm an. daß die Befteuerung von Lebensmitteln ungerecht fei

und daß die Einführung von Getreidezöllen böfes Blut in den untern Schichten

der Bevölkerung machen werde. Da diefe Bevölkerungsklaffen in Schweden vom

Wahlrecht ausgefchloffen und fomit nicht im Reichstage vertreten find. war es

der königlichen Gewalt würdig. diefen fchwächern Theil des Volkes gegen den

fogenannteu ..Schuß" zu fchüßen. den die parlamentarifchen Machthaber fich durch

eine ungerechte Zollfteuer fichern wollten. War es doch vorzugsweife gerade die

felbe Partei. die Bauerndemokratie. welche unabläffig über die ..Iahrhunderte alte

Ungerechtigkeit" geklagt hatte. welche der von ihr vertretenen Landwirthfchaft durch

die Grundfteuer zugefügt werde. und welche fich jeeßt. nachdem kaum diefer wenig

ftens fraglichen ..Ungerechtigkeit" zu einem wefeutlichen Theil abgeholfen. zu ihrem

eigenen Vortheil anfchickte. eine neue Ungerechtigkeit zu fchaffen. die alle frühern

übertrifft. Die ältern drückenden Steuerauflagen trafen doch immer nur einen

gewiffen Befiß; jeßt follte dagegen in erfter Linie die Befißlofigkeit befteuert wer

den. Andere Steuern pflegen nach der Größe des Einkommens befteuert zu wer

den. der Getreidezoll wird nach der Größe des Bedarfs vertheilt. Die alten

vielverfchrienen Steuern kamen dem Staat. alfo der Gefammtheit zugute. ob

gleich die herrfchenden Stände fich felbft von denfelben zu befreien wußten; jeßt

geht mau einen Schritt weiter: man will eine Steuer fchaffen. von der man fich

felbft nicht nur befreit. fondern die man auch ganz offen felbft einftreicht. Daß

dies feitens einer Partei gefchieht. die demokratifche Ziele zu verfolgen vorgibt

und fich als Verfechter und Förderer der Volksfreiheit auffpielt. macht das ganze

felbftfüchtige Beftreben um fo verächtlicher. Die Bauernpartei hat fich felbft die

falfche Maske des Liberalismus heruntergeriffen. mit der fie fich fo lange ge

fchmückt hat. Lag demnach um fo mehr Grund vor. die Mehrheit der Zweiteu
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Kammer dem Richterfpruche der Wählerfcchaft des Landes zu unterftellen. fo ift

es andererfeits übel bemerkt worden. daß die Regierung nicht gleichzeitig auch die

Erfte Kammer aufgelöft und eine Neuwahl derfelben angeordnet hat. Gegen diefe

Forderung ift von minifterieller Seite eingewendet worden. daß die ganze Gefial

tung der Erften Kammer mit der Anwendung des Anflöfungsrechtes auf diefclbe

fchlecht zu vereinbaren fei. da diefe Kammer nicht unmittelbar aus den Volks

wahlen hervorgehe. fondern von den Landsthings (Kirchfpielvertretungen) gewählt

werde. Durch die Verfaffungsbeftimmung über die neunjährige Mandatsgültigkeit

jedes einzelnen Mitgliedes der Erften Kammek habe fodann der Gefeßgeber diefer

eine fucceffive Erneuerung gefichert und damit angedeutet. daß eine vollftändige

Erneuerung der Mitglieder der Kammer nur zu den feltenen Ausnahmen gehören

dürfe. Diefe Ausführungen find ganz gewiß zutreffend. und es kann ja auch

nicht von einer Regierung verlangt werden. daß fie eine parlamentarifche Körper

fchaft auflöft. die fich. wenngleich mit nur einzelnen Stimmen Mehrheit. auf ihre

Seite ftellte. Indeffen war das regierungsfreundliche Votum der Erften Kammer

doch immerhin nur ein formelles. kein factifches. da fünf Mitglieder des Minifte

riums. darunter der Minifterpräfident Themptander. welche Mitglieder der Erften

Kammer find. an der Abftimmung theilnahmen und natürlich gegen die Getreide

zölle ftimmten. Ohne die Stimmen der Minifter felbft wäre das Votum der

Erften Kammer ebenfalls antiminifteriell ausgefallen. und infofern lag alfo ein

guter Grund zur Auflöfung auch diefer Kammer vor. Ob jedoch durch die Auf

löfung und vollftändige Neuwahl der Erften Kammer ein dem Minifterinm Themp

tander günftiges Ergebniß erzielt worden wäre. erfcheint fraglich genug. Die im

Herbft 1886. allerdings unter dem Hochdruck der fchußzöllnerifchen Agitation ftatt

gefundenen Erfaßwahlen zur Erften Kammer fielen entfchieden zu Gunften der

Schußzöllner aus. und auch bei einer im April 1887 ftattgefundeuen Erfaßwahl

an Stelle eines verftorbenen freihändlerifchen Abgeordneten wurde ein Schußzölluck

gewählt. fodaß gegenwärtig die Schußzollpartei in der Erften Kammer über min

deftens die gleiche Anzahl Stimmen wie die Freihandelspartei verfügt. Es war

fomit fehr zu befürchten. daß eine Neuwahl der Erften Kammer in fchußzöllne

rifchem Sinne ausgefallen wäre. und diefer Umftand dürfte der wirkliche Grund

gewefen fein. daß die Regierung von der Auflöfung der Erften Kammer abfah.

Vorderhand ficherte wol das Minifterinm dadurch feine Stellung. nicht aber auf

die Dauer. denn die Schußzollpartei wird jeßt. ihren eigenen Erklärungen zufolge.

alles aufbieten. vollends die Oberhand in der Erften Kammer zu bekommen. und

es wird ihr dies. aller Vorausficht nach. auch gelingen. Alsdann ift die Stellung

des Minifteriums Themptander vollends unhaltbar geworden; denn auf die ewig

fchwankende und bei jeder wichtigem gefehgebenden Entfcheidung wechfelnde Mehr

heit der Zweiten Kammer kann fich kein Minifterinm ftüßen. Den beften Beweis

hierfür bildet das Minifterinm des Grafen Poffe. welchem die bauernparteiliche

Mehrheit der Zweiten Kammer nur ..bis zur Thür des Cabinets" folgte. Dem

Minifterinm Themptander gegenüber. welches die Poffefche Erbfchaft übernahm.

verfährt fie. wie wir weiterhin fehen werden. nicht beffer.

22*
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Was die Neuwahl der Zweiten Kammer betrifft. fo fiel diefelbe durchaus zu

Gunften des Minifteriums aus. foweit die Getreidezollfrage in Betracht kommt.

welche die ausfchließliche Lofung bei der Wahl war. Es wurden 140 Freihändler

und nur 81 Schußzöllner gewählt. Die Zahl der Mitglieder ift nämlich durch

die Neuwahl um 6 vermehrt worden. da die aufgelöfte Kammer 214. die jeßige

aber 220 Mitglieder zählt. Als die Zweite Kammer aufgelöft war und zur Neu

wahl derfelben gefchritten werden follte. war man im Zweifel darüber. ob der

zum Mai berufene Reichstag ein neuer oder nur eine Fortfeßung des Ianuar

reichstages fei. Die Regierung vertrat die erftere Anficht und es wurde dem

entfprechend von den meiften zuftändigen Behörden angeordnet. daß die Wahlkreife

auf Grund der fich aus der leßten Zählung ergebenden Volksmenge eingetheilt

werden follten. da die Verfaffung befagt. daß auf dem Lande ein Abgeordneter

zur Zweiten Kammer auf je 40000 Seelen und in den Städten ein folcher auf

je 10000 Seelen zu wählen ift. Andere Behörden. wie z. B. der Magiftrat von

Upfala. gingen von der Anficht aus. daß der Maireichstag als eine Fortfeßung

des Ianuarreichstages zu betrachten fei und daß demgemäß die Wahl auf Grund

der Bevölkkerungsmenge von Ende December 1883 ftattzufinden habe. welche der

Wahl der am 5. März aufgelöften Zweiten Kammer im Herbft 1884 zu Grunde

gelegt wurde. Upfala wählte infolge diefer Auslegung der bezüglichen Ver

faffungsbeftimmungen nur einen Abgeordneten. während es nach der andern Auf

faffung zwei Abgeordnete hätte wählen müffen. Die leßtere ift fchließlich von

der entfcheidenden Iuftanz. dem Höchftengericht. für die richtige erkannt wor

den. Seltfam bleibt es immerhin. daß die dreijährige Legislaturperiode der

Zweiten Kammer - in diefer Beziehung läßt die Verfaffung keinen Zweifel zu -

durch eine Auflöfung nicht unterbrochen wird. fodaß alfo im vorliegenden Falle

im Herbft 1887 troß der jüngften außerordentlichen Neuwahl abermals. und

zwar zur ordentlichen Neuwahl gefchritten wird. Man ift fich denn auch allge

mein einig darin. daß die bezüglichen Verfaffungsbeftimmungeu einer präeifern

Faffung bedürfen und fomit eine Verfaffungsrevifion vorzunehmen ift. Auch find

von oppofitioneller Seite Anträge eingebracht worden. welche auf eine Aenderung

des Wahlrechts abzielen; namentlich will man die Beftimmung befeitigt haben.

der zufolge die ftädtifche Bevölkerung der ländlichen gegenüber in der Weife bevor

zugt wird. daß 40000 Seelen der leßtern nur einen Vertreter in die Zweite

Kammer wählen. während die gleiche Seelenzahl der erftern vier Vertreter ftellen.

Der Gerechtigkeit entfpricht folche Beftimmung allerdings nicht. obgleich man zu

geben muß. daß die ftädtifche Bevölkerung im ganzen intelligenter als die länd

liche ift und daß. was eben die Beftimmung hauptfächlich bewirkt hat. die parla

mentarifche Vertretung der Städte der des platten Landes gegenüber vollftändig

verfchwinden würde. da die ftädtifche Bevölkerung felbft bei der beftehenden Ver

faffungsbeftimmung nur 75. die ländliche dagegen 146 Abgeordnete zur Zweiten

Kammer wählt. Verfafiungsäuderungen find indeffen nicht fo leichter Hand durch

zuführen. fo dringend fie auch in diefer wie noch in anderer Beziehung. worauf

wir weiterhin zurückkommen. ohne Widerrede find; es werden daher ficher noch

Iahre vergehen. bevor die gewünfcljten und nothwendigen Aenderungen zur Durch
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führung gelangen. Bis dahin harten in Schweden noch viele andere brennende

Fragen ihrer Löfung.

Wir haben fchon erwähnt. daß mit der Schußzollfrage die Frage der Handels

verträge und die des Zollvertrages mit Norwegen in innigem Zufamtmenhange

fteht. Auf die Wiederholung ihrer Zollanträge im jüngften ..Maireichstage" hat

die Schußzollpartei verzichtet. da fie nicht die geringfte Ausficht hatte. mit den

felben dnrchzudringen. Bezüglich des fpanifchen Handelsvertrages und der unionellen

Zollvertragsrevifion glaubte fie jedoch der Regierung Schwierigkeiten bereiten zu

können. und zwar mit Hülfe politifcher Gegner“ des Minifteriums. deren es im

freihändlerifchen Lager nicht wenige gibt. In diefer Erwartung ift fie jedoch

getäufcht worden.

Das ..Zwifchenreichsgefeß" von 1874 gewährt für die Producte Schwedens

und Norwegens mit Ausnahme einzelner Artikel (Branntwein u. f. w.) gegenfeitige

Zollfreiheit. ebenfo für die in beiden Ländern bearbeiteten oder veredelten aus

ländifchen Rohftoffe und Halbfabrikate. Einige zweideutige Beftimmungen des

Gefeßes haben nun. was fich nicht leugneu läßt. zu Schädigungen der fchwedifchen

Induftrie geführt. So befagt das Gefeß unter anderm. daß ausländifche. fonft

mit Einfnhrzöllen belegte Waaren zollfrei find. wenn fie in kleinen Quantitäten

über die beiderfeitige Grenze eingeführt werden. Diefe. nur dem Hausbedarf der

fchwedifch-uorwegifchen Grenzbewohner gewährte Zollfreiheit. ift norwegifcherfeits

von Perfonen gemisbraucht worden. welche zu Handelszwecken große Waarenpartiem

die in fo kleine Mengen getheilt waren. daß fie Zollfreiheit bedangen. einführten.

In Norwegen ift ein derartiges Verfahren. als es auch fchwedifcherfeits verfucht

wurde. als ..Schmnggel" verurtheilt worden; die fchwedifchen Gerichte hielten

jedoch am Buchftaben des Gefeßes feft und fprachen unter anderm einen Handels

mann frei. der 350 Ellen englifchen Düffel in kleinen Theilen in Schweden ein

geführt nnd verkauft hatte. Seitdem ift diefe ..Induftrie" von Norwegen aus zum

großen Schaden fchwedifcher Concurrenten fehr flott betrieben worden. Infolge

der zwifchen der fchwedifchen und der norwegifchen Regierung vereinbarten Revifion

des Zwifchenreichsgefeßes ift nun die bezügliche Beftimmung diefes Gefeßes dahin

abgeändert worden. daß keine Zollfreiheit für folche ausländifche Waaren in kleinen

Quantitäten befteht. welche Reifende für eigene oder andere Rechnung mitführen.

wenn diefelben zu Handelszwecken eingeführt werden. Ferner wurde fchwedifcher

feits mit Recht darüber geklagt. daß man. da dem Gefeß zufolge norwegifche

Naturerzeugniffe oder Fabrikate bei der Einfuhr in Schweden zollfrei fein follen.

dem Begriffe ..Fabrikate" eine fo weit ausgedehnte Auslegung gegeben. daß

Waaren. welche in allem Hauptfächlichen ausländifches Fabrikat und als folches

in Schweden mit hohem Zolle belegt find. dort zollfrei eingeführt hat. nachdem

fie in Norwegen einer höchft unbedeutenden fogenannten Veredelung unterworfen

(gefärbt. decatirt. gemalt. lackirt u. f. w.) worden. Auch diefer Umgehung des

Gefeßes ift ein Ende gemacht worden. wie denn überhaupt durch die vereinbarte

Revifion allen in Schweden laut gewordenen Befchwerden über gewiffe Beftimmungen

des fchwedifch-norwegifchen Zollvertrages abgeholfen ift. Wenn troßdem. und
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obgleich die fchwedifch-norwegifche Zollvereinigung auch Schweden große Vortheile

gebracht hat. die fchwedifche Schußzollpartei gegen diefe Zollunion eifert. fo

gefcchieht es wegen der gegenfeitigen Zollfreiheit für Getreide. Die erftrebten

Getreidezölle find werthlos. folange auf Grund des unionellen Zollvertrages Ge

treide aus Norwegen zollfrei in Schweden eingeführt werden kann. Darauf. daß

diefe Beftimmung befeitigt wird. läßt Norwegen fich nie ein. da es dadurch feine

bequemfte Getreidebezugsquelle verfchließen würde. Es kann den fchwedifchen

Agrariern alfo nur die Aufhebung der Zollverbindung mit Norwegen helfen. und

zu diefem Zwecke warb fie um die Unterftüßung derjenigen Elemente im fchwedifchen

Reichstage. die Norwegen antipathifch gegenüberftehen. Nachdem indeffen der Re

vifionsvertrag bereits vom norwegifchen Storthing gutgeheißen worden war. fchreckte

man felbft in dem Norwegen unfreundlichen Lager vor einem Schritte zurück. der

unheilvoll für die Union hätte werden können. Auch haben die neuerdings wieder

mehr in den Vordergrund tretenden Beftrebungen. die beftehende fchwedifch

norwegifche Zollunion zu einer fkandinavifchen. alfo auch Dänemark umfaffenden.

zu erweitern. in Schweden einigen Eingang gefunden. Angefichts der Nothlage.

in welcher fich die wichtigften Erwerbszweige Schwedens befinden. wejft man dort

:richt mehr in dem Maße wie früher die namentlich in Dänemark zum Ausdruck

gelangende Auffaffung zurück. daß eine fkandinavifche Zollunion das ficherfte Schuß

mittel für die Induftrie und Landwirthfchaft der drei Länder gegen die tödliche

Concurrenz des Auslandes ift. Dem Gedanken einer fkatudinavifchen Zollunion

liegt ficher ein guter Kern zu Grunde: nur follte man davon abfehen. ihn nur

halb zu verwirklichen. d. h. eine Union nach dem Mufter der fchwedifch-norwegifchen

zu fchaffen. da folche. wie die Erfahrung lehrt. Unzuträglichkeiten der verfchiedenften

Art hervorruft. Der ärgfte Misftand einer folchen partiellen Union ift jedenfalls

der. daß diefer der Gefeßgebung des einen Landes ermöglicht. den heimifchen Ver

edelungsinduftrien auf Koften der concurrirenden Induftrien des andern Landes

Ausfuhrprämien zu gewöhren. da das eine Reich feinen Zolltarif ohne Riückficht

auf das andere einrichten und abändern kann. Wie die Dinge indeffen gegen

wärtig liegen. fieht die Verwirklichung des fkandinavifchen Zollunionsprojectes

in einer abfehbaren Zeit nicht in Ausficht. Sind die fortgefeßten gemeinfamen

gefeßgeberifchen Arbeiten der drei fkandinavifchen Länder auf contmerziellem Ge

biet. durch welche bereits ein fkandinavifches Wechfelrecht. ein Waarenmarkenfchuß

gefeß. ein Gefetx, betreffend Firmenz Procnra- und Handelsregifter gefchaffen und

ein Schiffahrtsgefeß im Entwurf fertig geftcllt ift. dem Gedanken förderlich. fo

find demfelben politifche Gründe in mindeftens gleichem Maße hinderlich. Von

den frühern fkandinavifchen Einheitsbeftrebungen. welche befonders unter dem Kö

nige Friedrich llll. von Dänemark und deffen Bufenfreunde. dem Könige Karl All.

von Schweden und Norwegen. gehegt und gepflegt wurden. ift man vollftändig

abgekommen. In politifcher Hinficht befteht gegenwärtig ztwifchen den drei fkandi

navifchen Völkern ein Verhältuiß. das nichts weniger als ein freundfchaftliches

ift. Als Beweis hierfür kann unter anderm die ablehnende Haltung dienen. welche

Dänemark vor zwei bis drei Iahren gegenüber dem Project einer fkandinavifchen

Ausftcllung in Stockholm einnahm. Nachdem jeßt der fchwedifche Reichstag
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Gleiches mit Gleichem vergolten. indem derfelbe die dänifche Einladung zur

officiellen Betheiligung Schwedens an der fkandinavifchen Ausftellung abgelehnt

hat. welche im Mai 1888 in Kopenhagen eröffnet werden foll. fuchen officiöfe

dänifche Federn die Schuld dafür. daß die frühere fchwedifche Einladung dänifcher

feits abgelehnt wurde. auf die ..Verwelkungspolitik" der oppofitionellen dänifchen

Folkethingsmajorität zu wälzen. Thatfächlich ftand aber die dänifche Regierung

dem ftockholmer Ausftellungsproject ebenfo kühl gegenüber wie die dänifche Volks

vertretung. Was konnte denn die Regierung verhindern. über die erforderlichen

geringen Staatsmittel zur officiellen Betheiligung Dänemarks an der Ausftellung

in Stockholm aus demfelben Säckel zu nehmen. aus dem fie Millionen zu Be

feftigungszwecken ohne Bewilligung des Folkethings genommen hat? Bekannt ift

fodann das wenig freundfchaftliche Verhältniß zwifchen Norwegern und Schweden.

auf welches wir weiterhin ausführlicher zurückkommen werden. Auf die fchwedifchen

politifchen Gegner Norwegens zählte die fchwedifche Schußzollpartei auch in ihrem

Anfturm gegen den Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Spanien.

Dem jüngften fchwedifchen Reichstage lag ein Regierungsantrag betreffend die

Verlängerung des am 15. März 1883 auf fünf Iahre abgefchloffenen Handels

vertrags der vereinigten Königreiche Schweden und Norwegen mit Spanien vor.

Die in Madrid gepflogenen Verhandlungen führten am 18. Ian. 1887 zu einer

Convention. durch welche der Handelsvertrag mit Spanien bis zum 1. Febr. 1892.

d. i. bis zu demfelben Zeitpunkt verlängert wurde. an welchem der fchwedifch

norwegifche Handelsvertrag mit Frankreich abläuft. Die Schußzollpartei war

eifrig bemüht. die Verlängerung des Vertrages zu hintertreiben; fie brachte vor.

daß der Vertrag nur einer einzigen Perfon in Schweden Nußen gebracht habe.

nämlich dem bekannten fchwedifchen Spritinduftriellen L. O. Smith. der in den

leßten Iahren große Quautitäten Sprit nach Spanien ausgeführt hat. Diefer

Export komme aber Schweden nicht zugute. da Smith den Rohfpiritus aus Ruß

land beziehe und in feiner Fabrik zu Carlshamn rectificire. Diefen Ausführungen

wurde der ziffermäßige Nachweis entgegengeftellt. daß die beiden wichtigften Aus

fuhrartikel Schwedens. Holz und Eifen. in den leßten Iahren mehr und mehr

Eingang in Spanien gefunden hätten. und daß es unklug fei. eine Handelsver

bindung zu einer Zeit abzubrechen. zu welcher die günftigen Wirkungen derfelben

fich zu zeigen begännen. Auf die fchußzöllnerifche Erklärung. daß man darauf.

daß der Vertrag Norwegen große Vortheile gewähre. und namentlich der Schiff

fahrtsverkehr wie der Fifchexport Norwegens nach Spanien. welche von großer Bedeu

tung find. durch eine etwaige Aufhebung des Vertrages fchwer gefchädigt würden.

keine Rückficht zu nehmen brauche. da Norwegen ja ganz wohl feinerfeits den Ver

trag mit Spanien verlängern könne. wurde fodann entgegnet. daß Spanien nur

unter der Bedingung der Verlängerung zugeftimmt habe. daß beide Unionsländer

im Vertragsverhältniß bleiben; auch ftehe es Schweden nicht an. durch die Ab

lehnung des Vertrages dem norwegifchen Bruderlande einen fchweren Schaden

zuzufügen. ohne daß es felbft irgendwelchen Vortheil aus diefer Schädigung ziehe.

Der Reichstag hat denn auch fowol das Zwifchenreichsgefeß wie den erneuerteu

fpanifchen Handelsvertrag gutgeheißen.
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Einen zeitweiligeu Vortheil hat demnach die Regierung durch die Auflöfnng

der Zweiten Kammer und deren Neuwahl immerhin erzielt. nämlich infoferu. als

es ihr gelungen ift. den fchußzöllnerifchen Anfturm abzufchlagen und einige werth

volle wirthfchaftliche Vorlagen durchzubriugen. Auch noch einen andern bemerkens

wertheu Erfolg hat die Regierung zu verzeichnen. denn es ift ihr gelungen. das

militärifche ..Eintheilungswefen" bei der Marine zu befeitigen. Der langjährige

Marineminifter Freiherr von Otter hatte es fertig gebracht. einen Plan herzu

ftellen. welcher der fchwedifchen Kriegsflotte eine tüchtigere Bemannung fichert als

das ..Eintheilungsfhftem". ohne daß die Ausgaben des Marinebudgets erhöht

werden. Die Bauernpartei hatte um fo weniger Grund. dem Plane zu wider

ftreben. als ihre Sparfamkeitstheorien durch diefen Plan nicht nur nicht auf die

Probe geftellt wurden. fondern vielmehr den von ihr vertretenen Intereffen des

ländlichen Grundbefißes nur damit gedient fein konnte. daß diefem die Laft der

Befchaffung und des Unterhaltes der ..eingetheilten" Marinemannfchaft genommen

wurde. Der Plan fand daher Annahme im Reichstage. und es wurde dem

Marineminifter obendrein noch. wenngleich mit nur wenigen Stimmen Mehrheit.

die Forderung zum Baue eines größern Panzerfchiffes bewilligt. Die Marine

wird überhaupt vom fchwedifchen Parlament fhmpathifcher behandelt als das

Landheer. Dem fchwedifchen Kriegsminifter Generalmajor Rhding wurden in

jüugfter Reichstagsfeffion wiederum die allerdringendften Ausgaben verweigert.

felbft folche. die eine Confequenz der vor zwei Iahreu vom Reichstage angenom

menen Wehrpflichtsreform find. Es wurden nämlich abgelehnt die Ausgaben.

welche aus der höhern Befoldung erwachfen. die den militärifchen Befehlshabern

der zu Uebungen einberufenen Mannfchaften für die Zeit zufteht. welche diefe

über die vor der Wehrpflichtsreform beftandene Uebungszeit hinaus dienen müffen.

Ferner wurde die Forderung für ein neu zu errichtendes Feftungsartilleriebataillon

in der Feftung Oskar-Frederiksborg abgelehnt. Den Gefchüßen in diefer Feftung

fehlt es infolge deffen an Bedienungsmannfchaften. Der Nihilismus des fchwedifchen

Reichstages fand in Bezug auf die Landesvertheidigung hier alfo einmal wieder einen

recht craffen Ausdruck; denn es gehört gewiß zu den Raritäten des parlamentarifchen

Lebens. daß ein Parlament die Mittel zur Vollziehung eines von ihm felbft an

genommenen Gefeßes verweigert. Dies ift aber noch nicht die fchlimmfte Seite

des betreffenden Reichstagsbefchluffes. Die Erfte Kammer ftimmte den kriegs

minifteriellen Forderungen allerdings zu. aber es votirte doch auch in diefer

Kammer. die zuvor noch ftets nahezu einftimmig die nothwendigen Ausgaben zu

militärifchen Zwecken bewilligte. eine ziemlich beträchtliche Minorität gegen jene

Forderungen. Die extremen Schußzöllner konnten fich eben nicht enthalten. die

fich darbieteude Gelegenheit. der geguerifchen Regierung eine Niederlage zuzufügen.

zu erfaffeu. Aerger noch aber ift es. daß der Majorität der Zweiten Kammer

welche von vornherein. bei dem Einzelvotum der Kammer. wie bei der ent

fcheidenden gemeinfamen Abftimmnng beider Kammern die Forderungen ablehnte.

freihändlerifche Anhänger des Pkinifteriuuis angehörten. alfo Männer. die fpeciell

zur Unterftüßutug des Oliinifteriums gewählt worden. Es kann alfo dem leßtern

auch nichts nühen. wenn die ordentliche Neuwahl der Zweiten Kammer im Herbjt
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abermals eine freihändlerifche Mehrheit zu Tage fördert; denn ohne eine fefte Mehr

heit in der Zweiten Kammer vermag das Minifterium Themptander fowenig wie

irgendein anderes Minifterium fich zu halten. und das Themptanderfche Cabinet

muß im allgemeinen feine Stüße in der Zweiten Kammer um fo mehr fuchen.

als es in der Zollfrage nicht mehr auf die Erfte Kammer rechnen kann. und diefe

Kammer. wie deren jüngftes Votum bezüglich der kriegsminifteriellen Forderungen

zeigt. demfelben gegenüber fich zu weigern beginnt. felbft den dringendften ftaat

lichen Bedürfniffen gerecht zu werden. Man begreift daher. daß das Minifterium

infolge des Reichstagsvotums in Sachen des Kriegsmiuifteriums ins Wanken

gerieth. Der Kriegsminifter erbat feine Dimiffion; jedoch entfchied der König.

diefes Gefuch in nähere Erwägung ziehen zu wollen; der Kriegsminifter wurde

bis auf weiteres beurlaubt und der Marineminifter mit der zeitweiligen Wahr

nehmung der kriegsminifteriellen Gefchäfte betraut. Das fehr motivirte Rücktritts

gefuch wurde nicht fofort bewilligt. weil auch der Minifterpräfident Themptander

und andere Mitglieder des Cabinets zurücktreten wollten. falls der Kriegsminifter

Rhding abgehe. Es foll daher nach Abfchluß der Seffiou die eingetretene Minifter

krifis zur Erledigung gelangen. Wahrfcheinlich wird der König das Minifterium

oder vielmehr die leitenden Perfönlichkeiten deffelben zu bewegen fuchen. den Aus

fall der Wahlen im Herbft abzuwarten. Indeffen wie auch diefe Wahlen aus

fallen mögen. ob im Sinne der gegenwärtigen gemäßigt liberalen und freihänd

lerifchen gouvernementalen Richtung. oder in entgegengefeßter Richtung: es wird

kein Minifterium die vorliegenden wichtigen ftaatlühen Aufgaben zu löfen und

die fich häufenden innern Schwierigkeiten zu befeitigen vermögen. ohne daß frifches

Blut in die fchwedifche Nationalverfammlung kommt.

Die Frage. welche am dringendften der Erledigung harrt. ift die Heeres

reorganifation. Kein Minifterium kann nmhin. an die Löfung diefer Frage heran

zutreten; wenn es aber. wie wir gefehen haben. keinem der feit 20 Iahren da

gewefenen Minifterien der verfchiedenartigften politifchen und wirthfchaftlichen

Parteirichtungen gelungen ift. die Heeresfrage ihrer Löfung um einen nennens

werthen Schritt näher zu bringen. fo ift die Annahme berechtigt. daß es auch keinem

nachfolgenden Minifterium gelingen wird. die vor 20 Iahren gefchaffene neue Re

präfentation des fchwedifchen Volkes für eine zweckentfprechende und befriedigende

Löfung der großen fchwedifchen Lebensfrage zu gewinnen. Die in den leßten

Iahren in verftärktem Maße zu Tage tretende Intereffenpolitik des vorherrfchend

ländlichen Theiles der Volksvertretung wird im Gegentheil die Reorganifation

des Heeres- und überhaupt des gefammten Landesvertheidignngswefens noch

erfchweren. Die im wefentlichen aus Landwirthen beftehende Schußzollpartei ver

fichert allerdings. daß der Uebergang zum Schußzollfhftem die Löfung der Heeres

frage erleichtere. da durch die aus den Schußzöllen erzielten ftaatlichen Mehrein

nahmen die aus der Heeresreorganifation erwachfenden Mehransgaben gedeckt

werden könnten. Derartige Verficherungen der fchwedifchen Bauernpartei dürften

den Erfahrungen gemäß jedoch nicht ernftlich genommen werden. und zudem haben

auch jüngft die freihändlerifchen Mitglieder der Partei durch ihr Votum in Sachen

des Ausgabeetats des Kriegsminifteriums den Beweis geliefert. daß der Wider
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wille der ländlichen Kreife Schwedens gegen militärifche Opfer alle andern

Rückfichten überwiegt. Möglich wäre es ja. daß ein Minifterium. welches geneigt

ift. den fchußzöllnerifchen Wünfchen zu entfprechen. zum Lohne hierfür die Zu

ftimmung der bäuerlichen Schnßzöllner zu einer mäßigen militärifchen Reform

erhielte. Aller Vorausficht nach würde alsdann jedoch die Freihandelspartei zu

einem folchen Minifterium diefelbe rückfichtslofe oppofitionelle Stellung einnehmen.

welche die Schußzollpartei zum Minifterium Themptander einnimmt. Andere

wichtige allgemeine Landesintereffen würden darunter leiden. und die fchon jeßt

fich bemerkbar machende Unzufriedenheit in der Vevölkerung würde gewaltig an

wachfen. da eben den nicht im Reichstage vertretenen breiten Schichten der Be

völkerung nichts verhaßter ift als die in erfter Linie von den Schußzöllnern

erftrebteu Lebensmittelzölle. Es läßt fich nicht leugnen. daß das Minifterium

Themptander fich in hervorragendem Grade der allgemeinen Intereffen des Volkes.

namentlich der wirthfchaftlichen. angenommen hat und es nicht an Schritten hat

fehlen laffen. die wirthfchaftliche und foeiale Lage aller Klaffen der Bevölkerung

zu verbeffern. Leider hat es auch nach diefer Richtung keinen Erfolg aufzuweifen.

*Als Erbfchaft von feinen Vorgängern hat das Minifterium Themptander die Bank

reformfrage übernommen. Die Löfung diefer feit langen Iahren auf der parlamen

tarifchen Tagesordnung ftehenden Frage wird durch die verfchiedeneu Auffaffungeu

verhindert. welche bezüglich des Zettelausgaberechts fchwedifcher Privatbanken be

fteheu. Von der einen Seite will man diefen Banken das genannte Recht voll

ftändig nehmen und diefes ausfchließlich der Reichsbank übertragen; von anderer

Seite will man den Privatbanken das Recht in dem bisherigen Umfange erhalten

wiffen. und von einer dritten Seite wünfcht man die fucceffive Befeitigung diefes

Rechtes. insbefondere in Betreff der kleinen (10-Kronen-)Zettel. Auch in diefer An

gelegenheit fpielen die Sonderintereffen eine hervorragende Rolle. Die fchwedifchen

Kapitalifteu. welche Actionäre der Privatbanken find. bieten natürlich alles auf.

diefen Banken das Zettelausgaberecht zu bewahren. Iu den herrfchendeu Reichs

tagskreifen tritt man dagegen mit vielem Eifer für die finanzielle Alleinherrfchaft

dcr unter der Verwaltung des Reichstages ftehenden Reichsbank ein. zumal die

Reichsbankbevollmächtigten des Reichstages recht gut befoldet werden. während

man nach oben hin wiederum. und wol nicht ohne Grund. den Einfluß für be- '

denklich hält. den eine wechfelnde Reichstagsmehrheit auf die finanziellen An

gelegenheiten des Landes auszuübeu vermag. falls die Reichsbank eine unbefchränkte

Herrfchaft auf finanziellem Gebiet erlangt. Es wird fchwcr halten. diefe Gegen

fäße zu vereinen. obgleich man im allgemeinen darüber einig ift. daß die beftehende

fchwedifche Privatbankwirthfchaft dem Lande uichts weniger als frommt und

manches zur Verfchlechterung der an fich fehr ungünftigen wirthfchaftlichen Ver

hältniffe des Landes beigetragen hat. Das Minifterium Themptander hat fich

redlich bemüht. eine Verftändigung im Reichstage durchzufehen. indem es leßterm

im vorigen Iahre einen die verfchiedeneu fich widerftreitenden Intereffen mög

lichft ausgleichenden Reformentwurf unterbreitete; auch gedachte es in diefem

Iahre dem Reichstage. der den vorjährigen Entwurf ablehnte. einen verbeffertcn
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Entwurf zu unterbreiten. was jedoch infolge der Anflöfung und Neuwahl der

Zweiten Kammer und des hierdurch bewirkten Zeitverluftes unterbleiben mußte.

Der eigenen Initiative des Minifteriums Themptander verdankt dagegen eine

wirthfchaftliche Reformcommiffion ihre Exiftenz.

Die ..Commiffion zur Ausarbeitung von Vorfchlägen zu Maßnahmen zwecks

Hebung der wirthfchaftlichen Lage des Landes" wurde im März 1886 niedergefeßt.

Sie wurde beauftragt. folche Maßnahmen vorzufchlagen. welche geeignet erfcheinen.

die Bedingungen für den Betrieb der Landwirthfchaft und anderer Gewerbe zu

erleichtern oder welche fonft dazu beitragen. die wirthfcbaftliche Stellung des

Landes zu heben. Befonders follte in Erwägung gezogen werden. ob nicht durch

Anordnungen auf dem Gebiete des Creditwefens der Landwirthfchaft und andern

Gewerben Gelegenheit geboten werden könne. Vorfchüffe unter günftigern Be

dingungen als jeßt zu erhalten. fowie inwieweit den Gemeinden mit einer für

ihre Rechnung zu errichtenden felbftändigen oder in Verbindung mit einer andern

Ereditanftalt ftehenden communalen Leihkaffe für das ganze Land gedient fein

könne. und endlich. welche Maßnahmen zu ergreifen find. um die Eifenbahnfracht

fäße im Lande ohne wirthfchaftlichen Nachtheil für die Privatbahnen herabfeßen

zu können. Im übrigen follte es der Commiffion. welche fich nicht mit Zollfragen

zu befaffen hatte. freiftehen. fich über jeden Gegenftand zu äußern und etwaige

bezügliche Vorfchläge zu machen. welche mit der ihr geftellten Aufgabe in Ver

bindung ftehen. Gegen Ende des Iahres 1886 trat die Commiffion mit mehrern

Vorfchlägen hervor. Die Majorität derfelben brachte zwecks Herabfeßung der

Eifenbahnfrachtfäße die Verftaatlichung aller fchwedifchen Privatbahnen mit einer

Gefammtlänge von 4319 Kilometer und einem Anlagekapital von 257 Mill. Kronen

in Vorfchlag. Mit diefem großartigen Finanzproject fand die Commiffion jedoch

im Lande fo wenig wie in Regierungskreifen Anklang. zumal bei dem Vorfchlage

das Beftreben fehr erkennbar her-vortrat. unrentable und exiftenzunfähige Privat

bahnlinien durch die Verftaatlichung vor dem Ruin zu bewahren. Außerdem

machte die Commiffion einige. und zwar recht fchäßenswerthe Vorfchläge in Be

treff der landwirthfchaftlichen Creditgefeßgebung. Diefen Vorfchlägen dienten ganz

befonders die einfchlägigen preußifchen Inftitutionen zum Vorbilde. gleichwie die

Commiffion fich in ihrem Eifenbahn-Verftaatlichnngsvorfchlage mit Vorliebe auf

das Beifpiel Preußens ftüßte. ohne jedoch zu bedenken. daß die Verkehrsverhält

niffe in de1u fchwach bevölkerten und abgelegenen Schweden ganz anderer Art als

in Preußen find. Zu legislativen Schritten haben die Vorfchläge noch nicht geführt.

Ferner ift im Iahre 1886 eine fociale Gefeßgebungscotmmiffion niedergefeßt

worden. welche Gefeßentwürfe betreffend die Kranken- und Unfallverficherung

fowie die Alters- und Invalidenverforgung der Arbeiter ansarbeiten foll. Die

Arbeiten diefer Commiffion follen bereits weit vorgefchritten fein. jedoch hat über

die Richtung derfelben bisher wenig verlautet. Indem die fchwedifche Regierung

auf diefem Wege die Lage des Arbeiterftandes zu verbeffern gedenkt. bezweckt fie

damit zugleich. dem Umfichgreifen der focialdemokratifchen Bewegung. die auch in

Schweden Eingang gefunden hat. Einhalt zu thun. Die focialiftifche Bewegung ift

durch dänifche und deutfche Agitatoren nach Schweden verpflanzt worden und
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trat dort zuerft vor etwa zwei Iahren an die Oberfläche. Seitdem hat die

Socialdemokratie in Schweden einen verhältnißmäßig rafchen und bedeutenden

Auffchwung genommen: ein Beweis. daß der durch die parlamentarifche Intereffen

politik aufgewühlte fchwedifche Boden ein günftiger für fie ift.

Im Iuli 1886 fand in Oerebro der dritte fchwedifche Arbeitercongreß. be

ftehend aus Delegirten der fchwedifchen Arbeitervereine. ftatt. Diefe Verbindung

wurde 1880 in Stockholm begründet. Auf diefem. fowie dem 1882 in Norrköping

abgehaltenen Congreß offenbarten die Vertreter der fchwedifchen Arbeiter durchaus

gemäßigte Anfichten und Anfprüche. Auf dem Congreß zu Oerebro wurden

fchon fchärfere Forderungen geftellt. Es handelte fich hier hauptfächlich um die

Feftftellung eines gemeinfamen Arbeiterprogramms; man einigte fich über ein

Programm folgenden Inhalts:

Vollftändige Religionsfreiheit; allgemeines politifches und communales Wahl

recht; verbefferter und unentgeltlicher Schulunterricht und vollftändige Trennung

der Schule von der Kirche; Befeitigung der indirecten Steuern auf Lebensbedürf

niffe und Einführung einer directen und progreffiven Einkommen- und Erbfchafts

fteuer; koftenfreie Rechtshülfe für Unbemittelte und Einführung von Schieds

gerichten; Einführung eines Normalarbeitstages von 10 Stunden; allgemeine

Unfall- und Altersverforgungsverficherung mit ftaatlicher Unterftüßung fowie

Haftpflicht der Arbeitgeber für von diefen verfchuldete Arbeiterunfälle. und An

fchluß an die internationalen Friedensbeftrebnngen.

Der Congreß befchäftigte fich ferner mit der Krankenverficherung und erklärte

fich dahin. daß diefelbe fich am beften durch die Errichtung felbftändiger Kranken

kaffen in jeder Gemeinde regeln laffe. indem in kleinen Gemeinden eine einzige all

gemeine Kaffe. in größern dagegen gefonderte Berufskaffen errichtet werden follten.

die in folidarifcher Verbindung miteinander über das ganze Land ftehen. Endlich

wurden auch die Fragen betreffend die Begründung von Fachvereinen und den

Nußen oder Schaden von Arbeitseinftellungen zur Discuffion geftellt. Bezüglich

der erftern Frage nahm der Congreß folgende Erklärung an: ..Die Bedeutung

der Fachvereine befteht darin. daß durch die Verbindung von Berufsgenoffen

diefen Vortheile bereitet werden. welche Einzelftehende fchwer. wenn über

haupt zu erreichen vermögen. daß ungerechte Behandlung. niedriger Lohn oder

gegen die Rechte der Arbeiter ftreitende Befchlüffe oder Handlungen verhindert

werden. fowie daß bei den Zufammenkünften gefucht wird. durch Discuffionen.

Vorträge und andere Mittel die gegenfeitige Arbeitstüchtigkeit zu erhöhen." In

Betreff der Strikefrage gab der Congreß die gewundene Erklärung ab. daß gut

vorbereitete und durchgeführte Arbeitseinftellungen den Arbeitern große Vortheile

bringen können. falls fie zu rechter Zeit angeordnet und die Anfprüche der Arbeiter

nicht übertrieben werden. daß fie aber auch fehr fchädlich fein fowie ökonomifche

Opfer und den Verluft bereits gewounener Vortheile bewirken können. Zur Durch

führung des Programms wurde ein aus fieben Perfonen beftehendes Comite' ge

wählt. welches bis auf weiteres auch die Functionen eines Centralvorftandes der

fchwedifchen Arbeitervereine übernommen hat.

Es waren 76 Arbeitervereine auf dem Congreß vertreten. Die eigentlichen
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focialdemokratifchen Vereine hielten fich von dem Congreß fern. fodaß nur 9 haupt

ftädtifclje Vereine denfelben befchickt hatten. während 1882 in Norrköping 26 ftock

holmer Vereine vertreten waren. Die Mehrzahl der ftockholmer Arbeitervereine

war inzwifchen bereits ins focialdemokratifche Lager übergegangen. welches den

Congreß nicht befchickte. weil man wußte. daß man dort noch nicht die Oberhand

gewinnen konnte. Troßdem fehlte es auf dem Congreß nicht an Vereinsvertretern.

welche der Socialdemokratie zuneigten. indem fie einen auf den Anfchluß an die

Socialdemokratie abzielenden Antrag einbrachten. welchem 23 Vereine zuftimmten.

Im September 1886 trat dann in Gothenburg ein fkandinavifcher Arbeiter

congreß zufammen. auf welchem die Socialdemokratie vollftändig dominirte und

zahlreiche fchwedifche Arbeitervereine vertreten waren. die fich für die befchloffene

Arbeiterorganifation in focialdemokratifchem Sinne ausfprachen. Gegenwärtig hat

die Socialdemokratie in den fchwedifchen Arbeiterverbindungen entfchieden die

Oberhand. und es unterliegt keinem Zweifel. daß fie auch den nächften. im

Iahre 1889 in Stockholm ftattfindenden fchwedifchen Arbeitercongreß beherrfchen

wird. Die Bewegung ift in Schweden um fo gefährlicher. weil es dort an aus

reichenden militärifchen Kräften zur Unterdrückung organifirter Maffenrevolten

fehlt. Ihre kräftigfte Nahrung fchöpft die focialdemokratifche Bewegung in Schweden

aus der politifchen Rechtlofigkeit der großen Mehrheit des fchwedifchen Volkes.

fowie aus der. wie fchon erwähnt. im fchwedifchen Reichstage und. da diefer auch

für die Richtung der Regierung maßgebend ift. überhaupt im Staate herrfchenden

Intereffenpolitik der tonangebenden Bevölkerungsklaffen. Es ift unter folchen

Umftänden jedenfalls eine fchwierige Aufgabe für die Regierung. der focialiftifchen

Bewegung einen wirkfamen Damm entgegenzufeßen.

Ift demnach ein fchwedifches Cabinet gegenwärtig von innern Schwierigkeiten

aller Art umgeben. fo wird es auch noch nach außen hin vor Aufgaben geftellt.

die deffen Stellung in hohem Grade erfchweren. Seitdem in dem norwegifchen

..Bruderlande" die Demokratie am Ruder ift. wird von diefer mit Eifer daran

gearbeitet. das unionelle Band mit Schweden nach Möglichkeit zu lockern. um es

bei paffender Gelegenheit vollftändig löfen zu können. Wir haben diefe weit in

die Zeit zurückreichenden. aber erft durch den im Iahre 1884 mittels der famofen

Reichsgerichts-Action errungenen Sieg des demokratifchen Storthings über das

Königthum") zu officiellen Handlungen verdichteten Beftrebungen bereits früher")

dargeftellt. und können uns daher an diefer Stelle darauf befcchränken. über die

weitere Entwickelung derfelben kurz zu referiren.

Das feit 1884 in Norwegen am Ruder ftehende demokratifche Minifterinm

Sverdrup begann gleich nach feiner Inftallirung die unionelle Parole vollftändiger

Gleichberechtigung mit Schweden auszugeben. Dementfprechend verlangte es zu

nächft die Befeitigung des einzigen unionellen Vorrechts Schwedens: die Leitung

*) Vgl. ..Die uorwegifche Reichsgerichts-Action". in ..Unfere Zeit". 1884. l. 745 fg.;

in 250 fg.

**) Vgl. ..Die fchwedifch-norwegifche Union". in ..Unfere Zeit". 1886. l. 122 fg.
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der gemeinfamen auswärtigen Angelegenheiten beider Reiche. Im Frühjahr

1886 erlangte Sverdrup von dem fchwedifchen Minifterium die Zuftimmung zu

einer Regelung diefer Angelegenheit infoferut. als die gemeinfamen auswärtigen

Angelegenheiten (Diplomatie und Confularwefen) einem gemeinfamen. aus drei

fchwedifchen und drei norwegifchen Cabinetsmitgliedern beftehenden Staatsrathe

unter dem Vorfiß des Königs. unterftellt werden follten. Der fchwedifche Minifter

des Auswärtigen (Norwegen befißt einen folchen nicht) follte nach wie vor den

Vortrag über diefe Angelegenheiten haben. alfo die eigentliche Verwaltung der

auswärtigen Angelegenheiten der Union behalten. die Entfcheidung dagegen dem

Könige belaffen werden. fodaß alfo die übrigen Mitglieder des Staatsrathes nur

berathende Stimmen hätten. Eine wefentliche Aenderung wurde alfo nicht ver

einbart. denn der Unionsaete zufolge entfcheidet der König über die gemeinfamen

auswärtigen Angelegenheiten auf Grund des Vortrags des fchwedifchen Minifters

des Auswärtigen. jedoch wird ftets wenigftens der Chef der dreigliederigen

norwegifchen Staatsrathsabtheilung in Stockholm zu den Berathungen diefer An

gelegenheiten hinzugezogen. Sverdrup forderte anfangs. daß abwechfelnd mit dem

fchwedifchen Minifter des Aeußern ein norwegifches Cabinetsmitglied im gemein

famen Staatsrath den Vortrag übernehmen folle. Diefe Forderung wurde jedoch

fchwedifcherfeits entfchieden abgelehnt. Die diesbezüglichen Vereinbarungen follten

wegen der Verfaffungsänderungen. welche diefelben erforderten. dem fchwedifchen

Reichstage und norwegifchen Storthing im Iahre 1886 zur Genehmigung unter

breitet werden. Als jedoch Anfang 1886 die bezüglichen Gefeßesvorlagen während

der Anwefenheit des Königs in Chriftiania feftgeftellt werden follten. trat das

norwegifche Minifterium von den Abmachungen zurück und erneuerte das fchon

erwähnte Verlangen eines norwegifchen Minifters des Aeußern neben dem fchwe

difchen; die Führer der demokratifchen Storthingsmajorität hatten nämlich auf

erfolgte Anfrage des Cabinets die Vereinbarung als unannehmbar bezeichnet.

Die Verhandlungen wurden infolge deffeu eingeftellt und es ift bisjeßt offieiellerfeits

nicht wieder auf diefelben zurückgegriffen worden. Am Schluß der vorjährigen

Storthingsfeffion. als die Angelegenheit im Storthing zur Berathung geftellt

wurde. offenbarte Sverdrup eine unerwartete unionelle Schwenkung. Hatte er

noch in der Storthingsfeffion von 1885 mit der Errichtung einer befondern

norwegifchen Vertretung und Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten ge

droht. falls Schweden fich den Wünfchen Norwegens nicht füge. fo trat er jeßt

plößlich noch unionsfreundlicher auf als irgendein uorwegifcher Unionsfreund

zuvor; er bezeichnete nämlich als fein Ziel die Beftellung eines gemeinfamen

fchwedifch-norwegifchen Pkinifters des Answärtigen. der einer gemeinfamen Dele

gation des fchwedifchen und norwegifchen Parlaments verantwortlich fein follte.

Eine derartige Regelung der Angelegenheit war früher norwcgifcherfeits und ganz

befonders auch von Sverdrup felbft aufs entfchiedenfte zurückgewiefen worden.

Daß derfelbe es ernftlich mit diefem Plane gemeint hat. ift nicht anzunehmen.

Gleichzeitig wurde denn auch im Storthing von einem Führer der Radicaleu.

dem Amtsrichter Qvam. eine Verfaffnngsänderung eingebracht. die nichts Geringeres

bezweckt. als die Trennung der auswärtigen Angelegenheiten Norwegens von denen
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Schwedens. und die große Mehrzahl der demokratifchen Vereine Norwegens. welche

diefen Antrag fpäter zur Discuffion ftelltcn. haben demfelben zugeftimmt. Qvam

felbft behauptete bei diefer Gelegenheit. daß er feinen Antrag zuvor Sverdrup

unterbreitet und diefer denfelben gutgeheißen habe. Sverdrup'fche Organe haben

diefes beftritten. aber Sverdrup felbft hat troß aller öffentlichen Aufforderungen

die Behauptung nicht dementirt. Dem Charakter deffelben entfpricht eine folche

Doppelzüngigkeit und Unzuverläffigkeit ganz und gar. Sicher ift. daß die ge

fammte norwegifche Demokratie mit geringen Ausnahmen auf die Auflöfung

der Union hinarbeitet; fchon der Kampf derfelben gegen das abfolute königliche

Verfaffungsveto diente diefem Zwecke. denn nach Befeitigung deffelben würde das

Storthing es in feiner Macht haben. die Verbindung mit Schweden auf eigene

Hand aufzuheben. Sverdrup ift nun allerdings nach diefer Richtung hin gebunden.

da er fich. wie nachträglich conftatirt worden ift. bei feiner Berufung an die Spiße

des Cabinets dem Könige gegenüber hat verbindlich machen müffen. das königliche

Verfaffungsveto nicht in Zweifel zu ziehen! Sverdrup hat aber die Oberleitung

in der norwegifchen Demokratie längft verloren; diefe lehtere wird jeßt von den

Radicalen beherrfcht. die weder etwas von der Verbindung mit Schweden noch

von dem Königthum überhaupt wiffen wollen. und folange die Demokratie die

Oberhand in Norwegen hat. werden daher die unionsfeindlichen Beftrebungen in

Norwegen immer und immer wieder zur Geltung gebracht werden; in dem gleichen

Maße wird aber auch in Schweden der Widerfpruch gegen diefe Beftrebungen

fich kräftigen und ftärken. Es war für das Minifterium Themptander ein Glück.

daß die norwegifche Maßlofigkeit die Vereinbarung wegen der Leitung der aus

wärtigen Angelegenheiten Schwedens und Norwegens hinfällig machte; andernfalls

hätte es fich gegenüber dem Widerfpruch des fchwedifchen Reichstages gegen die

felbe fchwerlich zu halten vermocht. Man ift fich in Schweden ziemlich einig

darin. die beftehenden unionellen Verhältniffe in keiner Weife weiter fchmälern zu

laffen. Daß der Unionskönig fich den entgegengefeßten uorwegifcheu Beftrebungen

nicht ganz und gar entziehen kann. ift felbftverftändlich; um fo entfchiedener hat

das fchwedifche Cabinet die unionellen Rechte und Intereffen Schwedens zu wahren

und gegen unberechtigte Eingriffe zu vertheidigen. und dadurch wird die Stellung

deffelben eben eine um fo fchwierigere.

Ziehen wir aus den erwähnten Begebenheiten und Beftrebungen in Schweden

während des jüngften hinter uns liegenden Iahrzehnts. wie auch des vorauf

gegangenen Zeitraums von gleichem Umfange. alfo etwa feit der Erfeßung der

frühern Ständevertretung durch die neue Reichsvertretung zu Mitte der fechziger

Iahre. den Schluß. fo gelangen wir zu keinem andern Refnltat als dem. daß

die politifche. wirthfchaftliche und fociale Entwickelnng Schwedens durch die

Sonderintereffen des im Reiche-Stage herrfchenden bäuerlichen und adeligen Grund

befißes gehemmt und die Gefammtintereffen des Landes und Volkes hierdurch in

hohem Grade gefchädigt werden. Die neue fchwedifche Reichsverfaffcung ift einem

wahrhaft conftitutionellen Geifte entfprungen; fie ift aber allzu idealiftifch an

gelegt und hat der Wirklichkeit im Leben des Einzelnen wie der Gefammtheit zu

wenig Rechnung getragen. Vor allen Dingen documentirt die Verfaffung eine
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viel zu hochfinnige Auffaffung von dem Charakter des fchwedifchen Bauernftandes;

fie feßt voraus. daß diefer Stand. dem durch die Verfaffung die ausgedehntefte

Macht in der Volksvertretung eingeräumt ift. diefe Macht nicht ausfchließlich in

feinem eigenen Intereffe. ohne Rückficht auf alle andern berechtigten Intereffen.

ausnüßen werde. wie dies mit zunehmender Begehrlichkeit gefchieht. Und während

der Bauernftand die ihm durch das Wahlrecht zur Zweiten Kammer verliehene

parlamentarifche Macht zu eigennüißigen Zwecken auf Koften der Gefammtheit

misbraucht. hat in neuerer Zeit auch der in der Erften Kammer dominirende

adelige Großgrundbefiß begonnen. feine Sonderintereffen den allgemeinen Intereffen

voranzuftellen. Es ift ausführlich dargelegt worden. wie der im Reichstage

herrfchende ländliche Grundbefiß es verftanden hat. aus der Nothwendigkeit der

Heeresreform eine ftaatliche Steuererleichterung für fich herauszufchlagen. Nicht

minder hat derfelbe fich einer großen Anzahl communaler Laften zu entledigen

gewußt: der Skutslaft (Beförderung der Reifenden). der Koften für Amtsgebäude

und Amtsgefängniffe. für Schulen. Kirchen. Armenhäufer. fowie verfchiedener per

fönlicher. befonders die Großgrundbefißer treffenden Abgaben. Ferner hat der

ländliche Grundbefiß es durchgefeßt. daß die Städte die Hälfte ihrer Einnahmen

aus der Branntweinfteuer den ländlichen Gemeinden abtreteu mußten. Das jeßige

auf die Einführung von Schußzöllen auf Getreide und fonftige landwirthfchaftliche

Erzeugniffe gerichtete Beftreben ift nur ein weiterer Schritt in der von dem länd

lichen Grundbefiße mit Erfolg eingefchlagenen Richtung. die Steuern für feine

Angelegenheiten auf die ftädtifche Bevölkerung zu wälzen. denn er will ja eben

aus dem Ertrage der Schußzölle die Mittel zur vollftäudigen Ablöfung der länd

lichen Grundfteuer für das militärifche Eintheilungswefen genommen wiffen. So

wird wenigftens vorgegeben. Wenn fomit der ländliche Grundbefiß nur feine

Intereffen kennt und die aller andern Klaffen der Bevölkerung als für ihn nicht

exiftirend betrachtet. fo ift es erklärlich. daß leßtere gegen diefen Misbrauch der

parlamentarifchen Macht in den Händen der Landwirthe fich auflehnen. Nicht nur

der Arbeiterftand. fondern auch die übrigen Stände verlangen eine wirkfamere

Vertretung ihrer berechtigten Intereffen in der gefeßgebenden Reichsverfammlung

und demnach eine Reform des ftaatlichen und communalen aetiven und paffiven

Wahlrechts. da erfteres nicht ohne leßteres abgeändert werden kann.

Gegenwärtig werden die Mitglieder der Erften Kammer des Reichstages von

den ländlichen Kirchfpiels- und ftädtifchen Vertretungen gewählt. Wählbar find

nur Grundbefißer. deren Befiß einen Werth von mindeftens 80000 Kronen hat

oder die ein Iahreseinkommen von mindeftens 4000 Kronen an den Staat ver

fteuern. Für je 30000 Seelen wird ein Abgeordneter in die Erfte Kammer ent

fendet. Zur Zweiten Kammer ift jeder Wahlberechtigte wählbar. Wahlberechtigt

zu diefer Kamtmer ift jeder Gemeindewahlberechtigte. Dies erfordert ein Grund

eigenthum im Werthe von mindeftens 1000 Kronen. oder eine Pachtung im

Werthe von mindeftens 6000 Kronen. oder ein an den Staat zu verfteuerndes

Iahreseinkommen von mindeftens 800 Kronen. Hieraus ergibt fich. daß in

Schweden nur ein ganz geringer Theil der Bevölkerung im Befiße des ftaatlichen

und communalen Wahlrechts ift. und daß. da die ftädtifche Bevölkerung im Ver



Zur innern Gefchichte Schwedens von x877 bis i887. 353

 

hältniß zur Gefammtbevölkerung eine verfchwindende ift und in die Zweite Kammer

nur die Hälfte der Zahl der Abgeordneten der ländlichen Bevölkerung entfendet.

troßdem auf nur 40000 Seelen der leßtern ein Vertreter entfällt. während je

10000 Seelen der ftädtifchen Bevölkerung einen Abgeordneten wählen. dem länd

lichen Grundbefiß im gefeßgebenden Körper des Staates eine nicht zu recht

fertigende überwältigende Macht eingeräumt ift. Unter folcheu Umftänden kann

es fich ganz ficher nicht empfehlen. daß dem erwähnten fchußzöllnerifchen Antrage

entfprechend die ftädtifche Bevölkerung gleich der ländlichen nur einen Vertreter

für je 40000 Seelen in die Zweite Kammer wählt. Von anderer Seite wird

dagegen gewünfcht. zur Verminderung des Uebergewichts der ländlichen Vertretung

zunächft in der Zweiten Kammer die kleinen Städte nicht mehr zu befondern

Wahlkreifen zufammenzuwerfen. fondern mit den umliegenden ländlichen Gemein

den zu Wahlkreifen zu vereinen. Man hofft auf folche Weife den Einfluß des

ländlichen Grundbefißes zurückzudrängen. Für durchaus nothwendig wird aber

eine veränderte Zufammenfeßung der Erften Kammer gehalten. da die Wahl der

Mitglieder diefer Kammer feitens der ländlichen Kreisvertretungen (Landsthings)

nicht felten von einzelnen Großgrundbefißern abhängt. die ftädtifche Vertretung

und überhaupt die Vertretung der Intelligenz in diefer ..Senatskammer" aber

ganz bedeutungslos ift.

Nach unferer Anficht kann nur eine radicale Umgeftaltung der beftehenden

Wahlordnung helfen. und zwar dahin. daß das Wahlrecht wenigftens zur Zweiten

Kammer gänzlich von dem communalen Wahlrecht getrennt und demfelben aus

fchließlich die Staatseinkommenfteuerleiftung zu Grunde gelegt wird. etwa in der

Weife. daß ein Iahreseinkommen von mindeftens 400 Kronen das active und

paffive Wahlrecht verleiht. und je 20000 Seelen der ftädtifchen wie ländlichen

Bevölkerung einen Abgeordneten wählen. Iu ähnlicher Weife fcheint auch die

Regierung vorgehen zu wollen; denn es verlautet. daß einer Arbeiterdeputation.

toelche den König um Einführung des allgemeinen Wahlrechts bat. der Befcheid

ertheilt wurde. daß diefes nicht gewährt werden könne und auch dem Arbeiter

ftande nicht fromme. daß aber in anderer Weife für die Verbefferung der Lage

deffelben geforgt fowie daß das Wahlrecht nach unten hin ein wenig erweitert

werden folle. Die Erfte Kamtmer muß fodann derart umgeftaltet werden. daß in

derfelben nicht. wie jeeßl. fo gut wie ausfchließlich der ländliche Großgrundbefiß.

fondern neben diefem Handel. Schiffahrt. Induftrie. Bergbau. Wiffenfchaft u. f. w.

vielleicht durch deren beftehende berufene Vertretung (Handelskammer. Univer

fität u. f. w.) vertreten find. Iedenfalls ift an dem hier angedeuteten Punkte

der Hebel einer Reform anzufeßen. deren Unerläßlichkeit und Dringlichkeit von

jedem einfichtigen und das Gemeinwohl ins Auge faffenden Schweden anerkannt

wird. und die fich nur noch zum großen Nachtheil der vitalften Intereffen des

fchwedifchen Volkes hinausfchieben läßt. Mit einer parlamentarifchen Körperfchaft.

wie Schweden fie heutigentags befißt. kann keine Regierung auskommen. weil

keine Regierung fähig ift. dauernd den Sonderintereffen einer einzelnen Klaffe

der Bevölkerung zu dienen. ohne den Staat zu Grunde zu richten.

unfere Zelt. 1887. l1. :ZZ



Friedriclj Üebbelß Tagebücher.

Ein Efiah

von

.Fir-in ttemmermaner.

l.

Ein fchweres und inhaltreiches Dichterleben. von dem Dichter felbft erzählt.

liegt abgefchloffen vor uns; es find die ..Tagebücher" Friedrich Hebbel's.*) Dem

früher erfchienenen. in diefer Zeitfchrift befprochenen erften Bande **) ift unlängft der

zweite gefolgt. Wir befißen nun ein Werk. das nicht allein - um Wilhelm

Scherer's in leßter Zeit wiederholt angeführtes Wort zu gebrauchen - ..ein

literarhiftorifches Denkmal erften Ranges" ift. fondern ein hochragend fittliches in

der Gefchichte des Menfchen. Ein fittliches: denn. das Buch lefend. leben wir.

manchmal zurückgeftoßen. häufig angezogen. zu Theilnahme und Bewunderung

hingeriffen. einen Entwickelungsproceß mit. der eine finftere Tragödie wäre. wenn

am Schluß nicht die Verföhnung käme; eine Hölle. wenn fich der Held nicht durch

ungeheuern Aufwand von Willenskraft daraus für den Himmel gerettet hätte.

Wir fehen einen Menfchen. von unnennbaren Gefahren bedroht. von widrigen

Schickfalen verfolgt; wir fehen ihn ringen mit Dämonen. äußern und innern. und

fürchten. er werde im harten Kampfe unterliegen. werde in jenem böfen Labhrinth

der Menfchennatur fich verirren. woraus kein Entrinnen mehr ift. Aber mit

freudigem Erftaunen lernen wir allmählich erkennen. daß unfere Angft unbegründet

war; wir fehen. wie der Menfch durch das Leiden fich klärt. wie er. ftark und

muthig an Leib und Seele. das. was edel in ihm ift. zur reinften und höchften

Entfaltung bringt. Das ift das Sittliche. Es lag im Menfchennnd hat den

künftlerifchen Ausdruck in feinen Dichtungen erlangt.

Die Gefahr des Untergangs war groß und mannichfaltig. Die Tagebücher

geben die Beftätigung.

*) ..Friedrich Hebbeys Tagebücher. Mit einem Vorwort herausgegeben von Felix Bam

berg. Nebft einem Porträt Hebbel's nach Rahl und einer Abbildung feiner Todtenmasfe"

(2. Bd.. Berlin. G. Grote'fche Verlagsbuchhandlung. 1887).

**) Vgl. ..Unfere Zeit". 188e.. l. 363 fg.
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A732-717* '

Die erfte Note im zweiten Bande datirt vom 19. Aug. 1843. Hebbel meint.

feine Tagebücher hätten im allgemeinen geringen Werth: ..Zuftände und Dinge

kommen kaum darin vor. nur Gedankengätuge. und auch diefe nur. foweit fie un

reif find. Es ift. als ob eine Schlange ihre Häute fammeln wollte. ftatt fie den

Elementen zurückzugebeu. Aber man fieht doch einigermaßen. wie man war. und

das ift fehr nothwendig. wenn man erfahren will. wie man ift. Das Leben ift

ein verunglückter Verfnch des Individuums. Form zu erlangen; man fpringt be

ftändig von der einen in die andere hinein und findet jede zu eng oder zu weit.

bis man des Experimentirens müde wird und fich von der leßten erfticken oder

auseinanderreißen läßt. Ein Tagebuch zeichnet den Weg. alfo fortgefahren!"

Selbfterkenntuiß. follte fie auch auf dem gefährlichen Wege des Experimen

tirens mit fich felbft gefunden. follte fie anch mit dem Seelenfrieden erkauft

werden. war immer des Dichters Ziel. Am 8. Sept. reifte er von Hamburg

ab. am 12. kam er in Paris an. Iu der Weltftadt athmet er auf. Der in

ihm pulfirende Lebensftrom. lange zurückgedämmt. bricht mächtig hervor. Paris

entzückt und erdrückt ihn. er weiß dem Reichthnm gegenüber kaum Ruhe zu ge

winnen. Er lernt Ruge. lernt Heine kennen. der feine Geftaltungskraft anftaunt;

doch in ein dauerndes Verhältnis kommt er zu dem Charakterlofen nicht. wohl

aber zu Felix Bamberg. der aus einem Wegweifer bald zum Freunde wird und

bleibt. bis über den Tod des Dichters hinaus. Zwanzig Iahre nach diefem wurde

ihm von Chriftine Hebbel in Wien die in mehr als einem Betracht fchwierige

Herausgabe der Tagebücher anvertraut. Er hat die fchöue Aufgabe glücklich

gelöft und in einem Vorworte in durchdachten Säßen. knapp und gehaltvoll. den

Lebensproceß des Dichters in feinen Grundzügen entwickelt. Bamberg follte

auch Zeuge der tiefen Erfchütterung werden. die Hebbel bei der Nachricht von

dem Tode feines und Elifens Knaben erlitt. Der ewig Verfolgte durfte auch in

Paris feines Dafeins nicht froh werden. Die betreffenden Aufzeichnungen in dem

Tagebuche find zu bedeutend. um nicht mitgetheilt zu werden: ..O. wenn ich mir

das denke. daß dies Kind. das keiner - mich felbft. den Vater. den großen Dichter

ausgenommen. es ftehe auch hier! - ohne Freude und Entzücken betrachten konnte.

fo fchön. fo anmuthig war es. daß dies Kind nun verwefen und fich von Würmern

freffen laffen muß. fo möcht' ich felbft ein Wurm werden. nm mitzueffen. um

als fcheufaliges Thier meinen Antheil dahinzunehmen. den ich als Menfch. als

Vater verfchmähte. Ich könnte diefe Locke hinunterfchlingeu. ich könnte etwas noch

Aergeres thun. ich könnte fie verbrennen. weil ich fie nicht verdiene! O mein Max.

umfchwebe mich nicht. auch keine Minute. bleibe bei deiner Mutter. tröfte fie.

lindere ihren Schmerz durch deine geifterhafte Nähe. wenn du es vermagft. nur

nicht meinen. nicht meinen!" Und weiter; ..Die Donner rollen über mir -

mir ift. als ob ich fchon getroffen bin. indem ich erft getroffen zu werden zittere.

Und da geht der Bamberg an mir hin und her und fpricht; ccFaffen Sie fich.

bedenken Sie. was Sie fich und der Welt fchnldig findlo Mir! Mich in allen

Tiefen aufzuwühlen nnd mich zu zernagen. folange der leßte Zahn noch nicljt ver

ftumpft ift. Der Welt! Ein Menfch zu fein. nicht ein folcher. der fich durch

das. was man Kraft und Talent nennt. über die einfach-ewigen fittlichen Gefeße

23*
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hinauszufchrauben fucht. fondern ein folcher. der fich dahin ftellt. wo ihm alle

Meffer mitten durch die Bruft fchneiden. O. ich bilde mir nicht ein. daß ich

durch meinen Schmerz etwas abbüßen kann. Aber ich werde mir auch nicht ein

reden laffen. daß Gefühllofigkeit Kraft ift. und daß man Faffung hat. wenn man

feine Thränen im Glafe auffängt und fpricht: es ift genug. nun fchone die Augen.

denke daran. daß du blind werden kannft und dann eines Führers bedarfft. der

Welt alfo eine Laft aufbürdeft. indem fie den Führer hergeben muß. Hör' auf!"

Schmerz und Selbftanklage ziehen fich wie fchwarze Fäden durch das Tage

buch hindurch. Hebbel hat die eigene Natur belaufcht in ihren geheimften

Regungen. aber das Refultat war nicht bequeme Selbftzufriedenheit. fondern Selbft

quälerei. Iu feiner Leidenfchaft war er ftreng gegen andere. oft hart. gegen fich

war er graufam. Mancher Zug in den Tagebüchern beweift es; manchen diefer

Züge hat er auf feine dramatifchen Geftalten übertragen. Es ift wahr. er hat

fich die Anerkennung fchwer erkämpfen utüffen; fchwerer noch war der Kampf mit

der Noth. am fchwerften aber der Kampf mit fich felbft.

Zu der hamburger Nachricht gefellte fich in dem heitern Paris die Furcht

vor der Zukunft. Er wußte. daß er als Schriftfteller den Lebensunterhalt nicht

werde verdienen können. Er vermochte nichts. auch nicht einen Brief. ohne

Stimmung zu fchreiben. und dichten konnte er nur. wenn ihn die Begeifterung

überkam. ein volles und bewegtes Herz ihn trieb. Schriftftellerifch zu handwerkern

war ihm um fo weniger möglich. als er gewohnt war. fich in fich und die Dinge

zu vertiefen. und in manchen Abfchnitten feines Lebens von der äußern Welt nur

geringe Notiz zu nehmen. Seine innere Entwickelung befchäftigte ihn allezeit inten

fiver als die Ereigniffe draußen in der Welt. Sein Talent war kein leichtflüffiges.

wie der Iournalift es braucht. und er hat nichts leicht genommen. am wenigften

die Poefie. auf die er alles. man kann fagen. einfeitig. bezog. So hatte er denn

auch vom Beruf des Dichters eine fublime Meinung. Er verwarf den Poeten.

der die höchften Anforderungen nicht in einer Hinficht wenigftens erfüllte. ja

nannte ihn das verächtlichfte der Gefchöpfe. Seine ihm oft vorgeworfene Strenge

gegen andere hatte ihre Wurzel in der Strenge gegen fich. und diefe wieder war

ein Ergebniß feines innerften Wefens. Alles Dichten war ihm Offenbarung; in

der Bruft des Dichters. fo fagte er. hält die ganze Menfcchheit mit all ihrem

Wohl und Weh ihren Reigen. und jedes feiner Gedichte ift ein Evangelium.

worin fich irgendein Tiefftes. was eine Exiftenz oder einen ihrer Zuftände be

dingt. ausfpricht. Die Knnft war das einzige Medium. wodurch Welt und Leben

Eingang zu ihm fanden. Das erkannte und geftand er unzähligemal. Aus

diefem Bewußtfein entfprangen Stunden der Glückfeligkeit. aber auch der Ver

bitterung. Es ift dies eins der wichtigften Momente zum Verftändniffe Hebbel's.

infonderheit feines Verhältniffes zu Elife.

Zunächft fucht er die arme Mutter mit aller Beredfamkeit des Herzens und

des Verftandes zu tröfteu. Dann fpricht er über die Zukunft. bitter genug:

..Ueber mir wölbt fich ein Himmel. wie von Backfteiuen. den Sonne. Mond und

Sterne mit ihren Strahlen nicht durchdringen; ich habe nicht fo viele Ausfichten.

wie der gemeinfte Tagelöhner. denn feine Gefchicklichkeiten befiße ich nicht. und
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die meinigen helfen mir zu nichts; es ift kein Gedanke daran. daß ich. felbft

wenn eine folche mir angetragen würde. jemals eine Profeffur übernehmen könnte;

ich habe mich nun geprüft und gefunden. daß ich durchans unfähig bin. noch

irgendetwas zu lernen ; mir bleibt alfo nichts. gar nichts. als mein Dichtertalent.

und damit werde ich mir. kein Hund wird zweifeln. die Unfterblichkeit. d. h. einen

Plaß am Kreuz neben meinen Vorgängern. erobern. aber auch nicht die nnfchein

barfte bürgerliche Exiftenz. . . . Mir hat die Natur viel. fehr viel gegeben; folange

die Welt fteht. find mir in meinem Kreife nicht viele gleich. wenige überlegen

gewefen; in einem Augenblick. wo ich wünfche. ich wäre der Geringften einer.

darf ich es fagen; ich fpreche davon. wie ich von meinen Hühneraugen fprechen

würde. Wozu hilft es mir? Ich will die Erde herausfordern. ob fie einen Un

glücklichern trägt als mich; fie foll mich verfchlingen. wenn fie mir ihn zeigen

kann. Geifteskraft ift das Höchfte. ja. aber nur dann. wenn das Niedrigfte fich

damit vereinigt. d. h. wenn das Lächeln des Glücks die Gunft der Natur ver

goldet; im entgegengefeßten Fall aber verftärkt fie nur das Empfindungsvermögen

für die Schläge des Gefchickes und führt zu verdoppeltem Elend." Ein weiteres

bezeichnendes Merkmal des Hebbeüfchen Charakters ergibt fich aus diefer Stelle:

fein häufig ins Unendliche gefchwelltes Selbftbewußtfein. das aber. wenn die

fchöpferifche Production. was nicht felten gefchah. zu ftocken. oft auf Iahre zu

ftocken begann. in fein Gegentheil umfchlug und ihn zur Zweifelfncht. zur iro

nifchen Selbftverhöhnung und Selbftvernichtnng trieb. Hebbel hat fich oft bekränzt.

aber er hat fich auch gefteinigt.

Gewohnt. als Menfch wie als dichterifches Subject das Einzelne im Hinblick

auf das Ganze zu beurtheilen. auch das Kleinfte auf allgemeine Gefichtspunkte

zurückzuführen und feinen organifchen Zufammenhang mit dem Ewigen zu er

gründen. notirt er. wie um fich felbft zu tröften. das tieffinnige Wort in fein

Buch: ..Es gibt nur eine Nothwendigkeit. die. daß die Welt befteht; wie es den

Individuen aber in der Welt ergeht. ift gleichgültig. Das Böfe. das fie verüben.

muß. indem es die Exiftenz der Welt gefährdet. beftraft werden; aber zu ihrer

Entfchädigung für das Unglück. das fie erleiden. ift kein Grund vorhanden."

Neben folchen Troftgründen findet fich noch ein anderer. auf welchen ebenfalls

als auf ein hervorftechendes Moment feines Geiftes aufmerkfam gemacht werden

muß. Es ift feine Neigung. fich durch eine mitunter fpißfindige Dialektik mit

einem innern Zwiefpalt zu verföhnen. Er verfucht es auch nach dem Tode des

Kindes. Das Ereigniß hat ihn zur Selbftzerftörung herausgefordert. dann aber

auf die Frage zurückgedrängt: ..Verwindet man feine Schmerzen aus Kraft des

Geiftes oder aus Schwäche des Herzens?" Worauf die Antwort lautet: ..Ich

denke. der Egoismus. d. h. der Selbfterhaltnngstrieb des Univerfums und des

Individunms wirken in folchen Fällen ineinander. und die aus jenem hergenom

menen allgemeinen Anfchaunngen und Ideen. aus denen diefes fich allmählich

wieder aufrichtet. werden uns nur deshalb zutheil. weil wir als Theile fonft

früher zufammenbrechen würden. als es das Intereffe des Ganzen geftaltet."

Freilich will der Troft nicht verfangen. Vergangenheit und Zukunft fchreiten

nach wie vor dräuend hinter ihm her. Er entdeckt ein neues Mittel. um fich.
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wenn man der Gedankenqualen müde ift und keine acht Sons an eine Taffe

Kaffee wenden mag. die Langeweile zu würzen. ..Man hält den Odem an. fo

lange. bis die Augen aus dem Kopfe herausfpringen wollen und die Bruft zu

zerreißen droht - dann ftößt die Lunge den Mund gewaltfam auf. man athmet

wieder und hat darin einen ordentlichen Genuß. Ebenfo könnte man fich mit

Nadeln die Haut aufrißen oder fich auch wirkliche Wunden mit einem Meffer

beibringen; man hätte dann doch etwas zu erwarten. die Heilung und das Auf

hören der Schmerzen. Iede Gegenwart läßt fich ertragen. nur nicht die ver

gangenheit- und die zukunftlofe. und fo ift die meinige befchaffen. Hinter mir

Nichts und vor mir Nichts - ich weiß. wie alles gekommen ift. und wie alles

kommen wird. und das ift der Tod!"

Das ift der Hebbel. wie er in München war. Der Spiegel. in dem er fich.

krankhaft erregt. beftändig befchaut. wirft ihm fein Bild mit erfchreckender Deut

lichkeit zurück. ..Das ift der Fluch der Armuth". ruft er; ..man darf keiner

menfchlichen Empfindung folgen. man muß refigniren und immer wieder refigniren.

bis man zuleßt das erhält. was auch dem Bettler nicht verfagt wird. weil die

chriftliche Barmherzigkeit. wenn fie ihn wie Kaß' und Hund unverfcharrt an

der Straßenecke liegen ließe. fich die Nafe zuhalten müßte: ein Grab!" Diefe

Qualen werden durch feine Reizbarkeit verftärkt. die oft bei den geringfügigften

Anläffen berferkerartig hervorbricht und die er. indem er fie mit Selbftanklagen

bekennt. als eine Folge feiner trüben Kindheit und feiner gedrückten Iugendjahre

anfieht.

Troß diefer verworrenen Stimmungen ließ er. lebensvoll und lebensfroh wie

er war. die große parifer Welt mannichfach auf fich wirken und genoß felige

Augenblicke. in denen er. das Eigenleid und mit ihm das Weltleid vergeffend. in

dem Strom diefer Welt untertanchte.

An feinen Verleger Campe fchreibt er: ..In Paris bin ich fehr gern. Wie

es Leute hat geben können. die nicht gern hier waren. begreif' ich nicht; ich möchte

mich jahrelang. ja ein Leben lang hier aufhalten. und denke nur mit Entfeßeu

daran. daß ich wieder werde fcheiden müffen. Es ift denn doch ein ganz anderer

Strom. auf dem man fegelt. und zu einem guten Schiff gehört ein ordentliches

Waffer. Ich bin kein Enthnfiaft für die Franzofen; es liegt manches in ihrem

Nationalcharakter. das mir widerftrebt und ewig widerftreben wird; aber daß fie

fich das Leben zu bereiten verftehen. nnd daß ihre Gefchichte fich verleiblicht hat.

daß fie aus den Büchern auf die Straße hinüberfpaziert ift. das greift fich mit

Händen und niemand kann es beffer empfinden als ein Deutfcher." Er ift gerecht.

auch wenn er tadelt. Wer möchte z. B. der Bemerkung widerfprechen: ..Der

Franzofe bezieht alles auf den äußern Schein. es ift daher gar nicht fo unver

nünftig. wie Leffing es darftellt. daß in ihrer Tragödie die Convenienz eine fo

große Rolle fpielt." Dies Wort läßt fich auch auf die poetifche Hohlheit des

modernen franzöfifchen Dramas. des Dramas der Demi-Monde und der gefallenen

Mädchen. anwenden. in welchem das (konventionelle mit dem Reinmenfchlichen

verwechfelt wird.
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Inmitten der franzöfifchen Welt vollendete Hebbel fein deutfch-bürgerliches Trauer

fpiel ..Maria Magdalena" und fchrieb dazu fein viel angegriffenes. meifterhaftes

Vorwort. Mit diefem Stück hat er. was die künftlerifche Form anbelangt. den

Höhepunkt feines bisherigen Schaffens erreicht und. vielleicht weil es der Gegen

wart und dem Alltagsleben angehört. ein fchlichtes Menfcheufclfickfal fchlicht ent

wickelt. die größte Bühnenwirkung erzielt. Das bürgerliche Drama. wie es feit

Iffland das Theater beherrfchte. fentimental. kleinlich. untragifch. war im höchften

Grade der Reform bedürftig. und die Reform. die Hebbel mit feinem Stück an

gebahnt. war gründlich. Es ift das bedeutendfte auf diefem Gebiete. Da neben

feiner naiven Phantafie ein reflectirender Verftand einherging. genügte es ihm

nicht. in einem ebenfo keufcheu wie fürchterlich ftrengen Gemälde deutfchen Klein

lebens ein tragifches Schickfal zu enthüllen; er mußte fich über fein Werk und

zugleich über die Tragödie überhaupt theoretifchen Auffchluß geben. Diefem Drange

entfprangen das Vorwort und eine Menge Tagebuchftellen; denn das ift an der

Phhfiognomie feines Geiftes fo merkwürdig. daß er. obwol er fich felbft die Be

zeichnung eines Denkers oerjagt hat. über den Proceß des Dichtens und des

Denkens felbft auf das fchärffte nachgedacht und. faft immer in einem Fieberzu

ftand geiftiger Production fich befindend. das Ergebniß diefes Nachdenkens in

zahlreichen Gefprächen. Briefen und Aufzeichnungen hiuterlaffen hat. Die latenten

Kräfte in ihm bedurften der Entladung. Und wie ihm das dichterifche Bild um

feiner felbft willen nur felten behagte. fondern nur in feiner Verbindung mit der

Idee und dem Shmbol. fo genügte ihm auch die rein poetifche Löfung eines

Problems nicht immer; er fuchte ihm. wenn diefe vollbracht war. auch auf ge

danklichem Wege beizukommen. Die Tagebuchftellen über ..Maria Magdalena"

lauten: ..Bei diefer Dichtung ging es eigen in mir zu. Es kam darauf an. durch

das einfache Lebensbild felbft zu wirken und alle Seitenblicke des Gedankens und

der Reflexion zu vermeiden. da fie mit den dargeftellten Charakteren fich nicht

vertragen. Das ift aber fchwerer. als man denkt. wenn man es gewohnt ift. die

Erfcheinungen und Geftalten. die man erfchafft. immer auf die Ideen. die fie

repräfentiren. überhaupt auf das Ganze und Tiefe des Lebens und der Welt

zurückzubeziehen. Ich hatte mich alfo forgfältig zu hüten. mich bei der Arbeit

zu erhißen. um nicht über den befchränkten Rahmen des Gemäldes hinwegzufehen

und Dinge hineinzubringen. die nicht hinein gehören. obgleich es eben diefe Dinge

find. die mich am meiften reizen. denn das Hauptvergnügen des Dichters befteht

für mich darin. einen Charakter bis zu feinem im Anfang von mir felbft durch

aus nicht zu berechnenden Höhepunkt zu führen und von da aus die Welt zu

überfchauen. . . . Es war meine Abficht. das bürgerliche Trauerfpiel zu regeneriren

und zu zeigen. daß auch im eingefchränkteften Kreife eine zerfchmetternde Tragik

möglich ift. wenn man fie nur aus den rechten Elementen. aus den diefem Kreife

felbft angehörigen. abzuleiten oerfteht. Gewöhnlich haben die Poeten. wenn fie

bürgerliclje Trauerfpiele zu fchreiben fich herabließen. es darin verfehen. daß fie

den derben. gründlichen Menfchen. mit denen fie es zu thun hatten. allerlei über

triebene Empfindeleien oder eine ftöckige Bornirtheit andichteten. die fie als

amtphibienhafte Zwitterwefen. die eben nirgends zu Haufe waren. erfcheinen ließen."
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..Maria Magdalena" ift. wie fchon erwähnt. das wirkfamfte unter den Stücken

Hebbel's. Es ift wahr bis zur Graufamkeit. und die gewaltige Veranfchanlicljung

diefer Wahrheit hilft dem Zufchauer über den Mangel an erhebender und be

freiender Poefie hinweg. Er verläßt das Theater. wenn auch niedergefchmettert.

fo doch auch durchfchauert. Und das lehte ift die volle tragifche Wirkung. Der

Stoff ift häßlich. Doch wär' es Thorheit. dem Dichter daraus einen Vorwurf

zu machen. An fich gibt es keinen häßlichen Stoff für den Dichter. dem die Welt

ausnahmslos gehört und der Souverän in diefer Welt ift. deffeu olhmpifche

Freiheit nur fein Genius befchränkt. der ihn nach feinem Willen dämonifch leitet

und ihm kaum nach einer Seite hin freie Wahl läßt. Ieder Stoff. ftamme er

aus dem Himmel oder der Hölle. gehört dem Dichter. und es ift fein gutes. von

keinem Kritiker anzufechtendes Recht. diefen oder jenen zu behandeln. Für den

Dichter gibt es nicht einmal einen ekelhaften Stoff; denn es liegt ja in feiner

Zaubermacht. ihn zum Furchtbaren zu fteigern. alfo ihm die poetifche Weihe zu

ertheilen. Auf der Ausführung allein liegt der Accent. und nur danach hat der

Kritiker. wenn er mit Verftand und Gerechtigkeit feines ernften Amtes waltet. zu

fragen. Hebbel hat das Herbe des Stoffes nicht gemildert. fondern ihm. und

auch das war fein hohes Künftlerrecht. ja wiederum feine Künftlerpflicht. diejenige

Form gegeben. welche ihm adäquat war. Sollte nicht das Wahre in der ihm ent

fprec-.henden Geftalt das im höchften Sinne das Schöne fein. nicht darin die innere

Form beftehen? Dem Stoff wurde das rein Häßliche dadurch genommen. daß

ihn der Dichter in die fchickfalsfchwere Atmofphäre des Tragifchen erhoben hat.

Einen alltäglichen. banalen Vorgang. den Hebbel in München zum Theil mit

erlebt. hat er mit den einfachften Mitteln. fo einfach faft wie die Alten. in ein

dichterifches Werk verwandelt. aus dem feinem Volk eine Anklage und ein Mahn

ruf entgegentönt. mit welchem er feinem Zeitalter einen Spiegel vorhielt. fo

wie Shakefpeare es verlangt. Durfte er darin nicht einen Triumph feiner Kunft

erblicken. der um fo größer war. als feinem Werk die fittliche Hoheit nicht fehlte?

Klara ergibt fich in einem Augenblick. wo fie den innern Halt verloren. einem

ungeliebten Manne. dem Leonhard. aus Troß. aus Eiferfucht. aus Liebe zu einem

andern. dem Secretär. von dem fie fich verfchmäht glaubt. und weil Leonhard.

den feinerfeits die Eiferfucht plagt. einen Beweis ihrer Liebe fordert. Das ift

das Motiv. Es ift menfchlich. wahr. glaubwürdig. aber es ift nicht fittlich. nicht

weil fie fich ergibt. fondern weil fie fich dem ungeliebten Manne ergibt. D. h..

Klara handelt in einem verworrenen Augenblick dem höchften Sittengefeß zuwider.

Sie verleßt die altgeheiligte Weibespflicht. nur dem geliebten Mann den Schleier

zu enthüllen; ihre That ift die Caricatur eines fittlichen Actes. Es ift ihre Schuld;

dafür büßt fie; daran geht fie. die Schuld mehr als zur Genüge fühnend. zu

Grunde; den Vater. den geliebten wie den ungeliebten Mann mit fich reißend.

Sie geräth in Conflict mit den unfiuuig gefteigerten fittlichen Anfchaunngen über

Sittlichkeit in der fie umgebenden Welt. Der ungeliebte Mann. im Kern gemein.

will fie nicht zum Eheweib; denn er weiß. daß fie ihn verachtet - das ift fein

Recht und feine Schuld zugleich. Der Vater. Meifter Anton. redlich bis zur

Philifterhaftigkeit. durchaus deutfch. fpecififch norddeutfch-proteftantifch. droht. er

Ä“



Friedrich Hebbel? Tagebücher. 56 t.

werde fich fimpel den Hals abfchneiden. wenn ihm die Tochter Schande machen

follte - es ift fein Recht und feine Schuld. Der Secretär ruft. als ihm Klara

aus dem fittlichen Urgrund ihrer Natur herauf alles bekennt. ..darüber kann kein

Mann weg". und eilt. um fich mit dem Lumpen von Verführer erft zu dnelliren.

bevor er das Mädchen zum“ Altar führt. Auch das ift fein Recht und feine

Schuld. Das ift auch der Punkt. wo fich Hebbel's Dichtung von den modernen

franzöfifchen Machwerken. wo es fich um ganz ähnliche Probleme handelt. unendlich

unterfcheidet. So ein franzöfifcher Modeheld fragt. wenn es fich um die Heirath

einer Gefallenen handelt. was wird die Gefellfchaft fagen? Ift die Heirath

fafhionabel? Bleibe ich falonfähig? Der Secretär Hebbeks aber greift in feine

Mannesbrnft. fucht in feinem eigenen Gewiffen feinen Richter; dort die nichtige

Convention. hier das ewig Menfchliche.

Alle diefe Perfonen freveln. denn alle gehen zu weit. nnd jeder hat doch von

feinem Standpunkt aus recht. Das ift bewunderungswürdig. Bei allen ..die

fchreckliche Gebundenheit in der Einfeitigkeit". woraus der tragifche Keim erwächft.

Der Dichter nimmt nicht für und nicht wider Partei. In diefer fcheinbaren

Eifeskälte. wie fie auch unferm Kleift zu eigen. in diefer erhabenen Stellung des

Dichters über feinen Geftalten. in diefer biblifchen Sachlichkeit liegt ein unbe

fchreiblicher Sieg des Dichters. und das Sittliche im Gedicht befteht darin. daß

nicht vom Verfaffer. fondern von den Thatfacheu felbft die rührende Klage aus

geht. im Leiden Klara's fei ein Uebermaß. und die Anklage zugleich. daß die

furchtbare Art. mit der die Arme aus der Welt gedrängt wird. zu der in diefer

Welt im allgemeinen herrfchenden Zuchtlofigkeit in keinem Verhältniß fteht. Das

ift das Tragifche ihres Schickfals. welches fie. die dem Vater keine Schande

machen will. zum Selbftmord treibt.

Der Ruf ..unfittlich" erfcholl fogleich. als das Stück auftauchte. weil man. ab

fichtlich oder irrthümlich. nicht das Ganze. fondern blos den Fall des Tifchler

mädchens ins Auge faßte und nur an ihren phhfifchen Zuftand dachte. auf Ge

ftalten wie Goethe's Gretchen und Klärchen vergeffend. Der Dichter durfte den

Lärm ruhig über fich ergehen laffen; er fagte nichts als: ..Pöbel. Pöbel!" Und

als die Aufführung verboten wurde. durfte er fchreibeu: ..Dies Stück verbieten.

heißt die Moral felbft verbieten." Der Bau des Stückes. die knappe Conception

und Expofition. die klare Compofition. das waren Vorzüge. welche um fo mehr

Anffehen erregen mußten. je feltener fie bei redfeligen deutfchen Dramatikern

waren. Dazu die ergreifende Wahrheit der Charaktere. die. mit lebendiger Un

mittelbarkeit hingeftellt. meifterhaft find vom erften bis zum leßten. Vor allem

Klara mit ihrem zerfleifchten Herzen. ihren gepreßten Reden und ihren Natur

lauten der Leidenfchaft - und gar der Vater! Gewohnt atus der Erfahrung

zu fchöpfen. hat Hebbel dem Meifter Anton Züge des eigenen harten. aber ftreng

ehrenhaften Vaters verliehen. Und kein Zug ift falfch. kein Wort ift zu viel und

keins zu wenig; alles klappt mit faft nnheimlicher Richtigkeit und deutet auf eine

Oekonomie des Geiftes hin. die nnerhört ift bei einem jungen Dichter. Wie

Klara. hat auch Meifter Anton kein Ebenbild in der deutfchen Literatur; felbft

die verwandten Geftalten Odoardo Galotti und Mufikns Miller. eine der lebens

'
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vollften. die Schiller gefchaffen. reichen an feine plaftifche Ausprägung und die

Sicherheit feiner Zeichnung nicht hinan; noch weniger Ludwigs Erbförfter.

deffen eigenfinnige Befchränktheit mehr Aerger als Theilnahme einflößt und die

nur zu ertragen ift. weil fie im leßten Grunde der Naioetät entfpringt.

Am 26. Sept. 1844 verließ Hebbel die Stadt Paris. ihr beim Scheiden aus

vollem Herzen die Worte zurnfend: ..Lebe wohl. du fchöne herrliche Stadt. die

mich fo gaftfreundlich aufnahm! Empfange meinen wärmften Segen! Blühe

länger. als alle Städte zufammengenommen!" Am 7. Oct. langte er in Rom an.

Es war ihm zu Muthe wie im Traum. Zweiundzwanzig Iahre auf einem Fleck

in Dithmarfchen und jeßt in Rom! Doch follte er auch diefes Aufenthalts nicht

froh werden. Iu den Tagebüchern finden fich zahlreiche Aeußerutugen der alten

Pkelancholie. So der Schopenhauer'fche Gedanke: ..Es wird. wenn man beweifen

will. daß diefe Welt von allen möglichen troß Noth und Elend. Krankheit und

Tod die befte fei. gewöhnlich der Fehler begangen. daß man. während man dar

thut. wie gewiffe Eigenfchaften der menfchlichen Natur nur durch die ihr in diefer

Welt eutgegentretenden Hinderniffe entwickelt werden können. überfieht. daß all

diefe Eigenfchaften dem Menfchen eben nur nothwendig find. weil die Welt ift.

wie fie ift. und daß er ein ganz anderer fein dürfte und fein würde. wenn fie

eine andere wäre. Ueberhaupt würde. felbft wenn fich beweifen ließe. was fich

nicht beweifen läßt. daß diefe Welt die befte fei. immer nur bewiefen fein. daß

keine Welt beffer fei als eine!"

Noth und Furcht wandelten noch immer. wie berühmt er auch fchon war. an

feiner Seite; zu ihnen gefellten fich Krankheit und Einfamkeit. Es blieb ihm.

zumal der Fluß der Production ftockte. wieder nichts als Nachdenken und Selbft

beobachtung. Er fchaute in fich und bohrte in fich hinein. Die Frucht waren

tiefe Gedanken und bittere Selbftanklagen. Er gefteht. daß er fich immer in

einem Zuftande befinde. wie andere Meufchen im Fieber. ..Ich bin nicht ver

hungert". fchreibt er zum Iahresabfchluß in Rom. ..habe mich zuweilen gefreut.

befonders in Paris. und noch öfterer gefehen. wie andere fich freuten." Ab

lenkung von den Gedankenqualen findet er im Umgang mit Landsleuten. mit

Gurlitt. Rahl. Hettner. Mit ihnen verlebt er den Weihnachtsabend. ..Ein himm

lifclhes Wetter". fchreibt er. ..wovon man im Norden keine Vorftellung hat; einen

Himmel über mir. als ich die Spanifche Treppe hinanftieg. wie eine blaue

Krhftallglocke. in den Gärten blühende Nofeu. Wir genoffen. mit Weinlaub be

kränzt. ein einfaches Mahl; Toafte wurden ausgebracht. fogar einer auf mich.

und alles war glücklich. Ich hätte weinen können; denn ich empfand es einmal

wieder recht lebhaft. daß ich gar nichts Befonderes für mich will. fondern daß all

mein Mismuth daher rührt. mich mein ganzes Leben hindurch von jedem Kreis.

worin man befcheiden das Leben genießt. wie einen Hund ausgefperrt zu fehen;

denn das war immer der Fall mit mir. von Iugend auf." Hebbel war eine

genügfam-befchauliche Natur und der Freude in hohem Grade. allem Erlebten

zum Troß. fähig. Das war das Kindliche in ihm. Kleine freundliche Erleb

niffe. finnige Aufmerkfamkeiten konnten ihn entzünden. Er wollte im Grunde

-.._.
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nichts. als in der Gotteswelt athmen dürfen. ohne jeden Augenblick fürchten

zu müffen. daß ihm im nächften die Bedingungen hierzu fehlen würden. Auch

zur Dankbarkeit war fein Gemüth geneigt; nur war er für geiftige Wohlthateu

empfänglicher als für leibliche. Er hat es oft ausgefprochen und Uhland. feiner

Iugendlicbe. gegenüber bewiefen. Spontane Anerkennung. obwol er fie in feinem

Stolz und feinem Bewußtfein überlegenen Talents als natürlichen Tribut be

trachtete. erfreute ihn doch innig. Er lechzte danach. eine allgemeine Wirkung

feiner Schriften auf das Publikum wahrzunehmen; nur mußte diefe Wirkung eine

reine fein. nicht künftlich durch orgauifirte Cliquen hervorgerufen. wie fie beftanden

und beftehen. Noch war. ob er auch von einzelnen hocherhoben wurde. von einer

folcheu wenig zu verfpüren. Die Theater. gewohnt mit leichter Tageswaare den

Gefchmack zu befriedigen. verfchloffen fich feiner eruften Mufe. Der Verleger

machte mit ihr fchlechte Gefchäfte. Er fah keine Hülfe von irgendwelcher Seite.

Er fuchte fich durch die Reflexion zu tröften. Es fteht im Tagebuch: ..Das Genie

ift nur darum immer der Märthrer feiner Zeit. weil es immer feindlich zu feiner

Zeit fteht. weil es ihr nehmen muß. ehe es ihr geben kann. und weil fie nur

Augen hat für das. was es ihr entreißen. nicht aber für das. was es ihr bringen

foll. Dies ift der Hauptgrund. weshalb es anfangs iguorirt. dann gefchmäht und

verfolgt und immer verkannt wird. und der kann nie aufhören zu wirken. wenn

die Menfcheu nicht aufhören. mehr in der Gegenwart als in der Zukunft zu leben.

und anfangen. ihren noch ungeboreneu Enkeln und Urenkeln ihr eigenes Dafein

zu opfern. was fich fo wenig erwarten als verlangen läßt. Nun wirft das Genie

ohnehin bekanntlich. wie alles. feinen Schatten. und der ift das Talent. Diefes

drängt fich in feine Stelle; es nimmt fo viel vom Neuen. als es braucht. um

pikant zu fein. und thut fo viel vom Alten hinzu. als nöthig ift. um nicht herbe

zu werden; die Mifchung gefällt. und was gefällt. macht Glück. Dennoch ftellt

fich im Lauf der Zeit das richtige Verhältuiß immer wieder heraus; die Leutchen.

welche die dem Genius abgelaufchten Ideen wie Sardellen zum täglichen Butterbrot

herumreichen. empfangen ihren Aufwärterlohn und gehen vorüber; aber der Ge

nius felbft erhebt immer gewaltiger feine Stimme. und endlich erkennt auch der

blöde Haufen. daß das ganze Verdienft der von ihm verehrten falfchen Propheten

im Aufhorchen und Nachfprechen beftanden hat."

Ueber Italien felbft fteht wenig in den Tagebüchern. Sein häufiges Krank

fein läßt ihn alles nur ..wie mit Fifchaugen" betrachten. Die bildende Kunft

übt felten einen mächtigen Eindruck auf ihn aus. Nur der Apollo vom Belve

dere und mehr noch die Iuno bringen ihn außer fich. Ihrer gedenkt er in den

Briefen an Elife. feinen Generalbeichten. mit Entzücken; dagegen. meint er.

verfchwänden fogar Michel *Angelo und Thorwaldfen zu Nichts. Im ganzen ift

ihm die bildende Kunft nicht das. was fie Goethe war. ..Die Momente". fo

gefteht er. ..wo ich mich mit Gewalt zu ihr hiugezogeu und mich im Anfchaueu

der Meifterwerke felig fühle. find fehr felten bei mir. und den Drang. mich über

die allmählich.: Entwickelung der Schulen aufzuklären und zu dem Ende mit

allem und jedem. was im Lauf der unendlichen Zeit gemalt und gemeißelt wor

den ift. bekannt zu machen. empfinde ich gar nicht; ich kann mich fo wenig mit
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einem unbedeutenden Maler befchäftigen wie mit einem unbedeutenden Schrift

fteller." Auch zur antiquarifcheu Seite der Ewigen Stadt fühlt er fich nicht

hingezogen. Ihr Reiz kann erft durch die Reflexion zum Bewußtfein kommen;

wus aber nicht unmittelbar auf ihn wirkte. ließ ihn kalt. Ein anderes bewegte

ihn aus diefem Grunde gewaltig: die ..göttliche Natur". ..Sie". alfo lautet ein

Hhmnus in Profa. ..die dies Grab der Vergangenheit. in dem wir wie Würmer

herumkriechen. um uns einen Maßftab für unfere Kleinheit daraus hervorzu

fcharren. umgibt. Vor allem das Blau diefes Himmels an einem fchönen Tage!

Ich kann nicht zu ihm emporfchaueui. ohne daß er. um ein Kindergefühl. wie ich

es jedesmal habe. auch iu einen Kinderausdruck zu kleiden. augenblicklich ein

Stück Taft fallen läßt. in das meine Seele fich hüllt und nun feine Farben trägt."

Mit Literatur befchäftigte er fich fleißig. Die Tagebücher find voll origi

neller und intereffanter. zum Theil fehr umfangreicher Abhandlungen über Goethe.

Leffing. Schiller. Bhron und andere Schriftfteller und Dichter. Auf Kleift kommt

er immer wieder zurück. ..Es gibt Geifter". fo lautet eine Stelle über den

Meifter. der. um mit Uechtriß zu reden. bis zum Todtfchießeu verkannt wurde.

..von folcher Bedeutung. daß nur die Unverfchämtheit oder die Dummheit fie zu

loben wagt. Namen. die jedes ganz gehorfamfte Ildjectiv. das fich ihnen mit einem

Räucherfaß und einem Fliegenwedel zur Seite ftellen wollte. verzehren würden.

wie das Feuer den Kranz. wenn jemand die Abgefchmacktheit beginge. ihm einen

aufzufeßeu. Zu diefen rechne ich Heinrich von Kleift. Ich werde nie zum Früh

ling fagen: ccVerzeihen Sie. Sie haben dort ein weikes Blatt». oder zum Herbft:

ccNehmeu Sie es ja nicht übel. diefer Apfel ift nur zur Hälfte roth!»-

So voll konnte der Strenge in der Bewunderung fein. die nie größer ward.

als wenn fie dem Genius Shakefpeares galt. ..Du haft mehr gethan als hundert

Nationen zufammen". ruft er einmal. Ein Stück Shakefpeare trug auch Hebbel.

obwol er ihn nie nachahmte. in fich. Die Verbitterung ift nicht die leßte Ver

wandtfchaft ztwifchen ihnen.

Auf Eins fei hingewiefen. Es gibt eine zlneifache Art von Verbitterung.

Eine kleinliche. fubjccctiv befchränkte. welche dem vielfachen Ungemach entfpringt.

das jedem Menfcheu auf feinem Lebenswege begegnet. Es gibt Leute. die. jedes

Humors unfähig. fich über jeden Stein ärgern. der ihnen im Wege liegt. und

weil es ihnen an Kraft oder Luft gebricht. den Stein wegzufchleuderui. ihn mit

der Welt identificireu und mit der Welt zu hadern beginnen. Ohne Verftäudniß

für das Schöne in Kunft und Natur. für das ewig Gute. welches fich in vielerlei

Geftalten darbietet. fehlt ihnen auch der zarte und wohlwollende Sinn für die

kleinen Freuden des Lebens. wie die Stunde fie bringt. Sie befißen keine Genuß

freudigkeit und darum auch nicht die Fähigkeit. zufrieden zu fein. Hebbel. wie

troftlos auch oft feine Bekenntniffe. gehörte nicht zu ihnen. Aber es gibt auch

eine ideale Verbitterung. die ihren Urfprung nicht in perfönlichen Wider

wärtigkeiten. fondern in dem allgemeinen Unglück hat. welches das Menfchen

leben beherrfcht. Shakefpeares fpätere Verbitternug. oder. was auf das Okäm

liche hinauskommt. fein Peffimismns. war von fittlicher. erhabener Art. Der

Riß. der durch die Welt und das Pienfchenlebeu geht. ging auch durch fein
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Herz. Die Erkenntniß der Nichtigkeit aller irdifchen Dinge. fie mögen Namen

haben wie fie wollen. war ihm mit dämonifcher Stärke eigen geworden; die

Willkür und Ungerechtigkeit. die in allen Erfcheinuugen des Lebens fich dar

thut. die zum mindefteu fcheinbare Abwefenheit jeder Moral in den unbe

kannten Gefeßen. die das Dafein erhalten. der Zweifel an einem Ausgleich in

einer andern und beffern Welt. die Graufamkeit des Schickfals nnd die Schwäche

der Creatur. die überall fich drängende und regierende Selbftfucht. Habfucht und

Eitelkeit. die zerftörende Wolluft. die Herrfchfucht und Thrannei der Mächtigen.

das finftere Elend der Armen und Unterdrückten - alle diefe Lebenselemente hat

der Brite erkannt und gefühlt mit der ganzen Leidenfchaftlichkeit feiner feurigen

Seele. Ihn haben die Schauer der Vergänglichkeit gefchüttelt und ihn hat eine

Sehnfucht nach der Ewigkeit ergriffen mit einer Innigkeit nnd Heftigkeit. wie

nur irgendeinen der Märthrer der chriftlichen Kirche. Daher feine Gewalt in

der Darftellung der menfchlichen Leidenfchaft. der wildeften Triebe unfers Ge

fchlechts und der herbften Schickfale; daher das Düftere. Heiß- und Schwerblütige

in feinen Hauptgeftalteu. in Hamlet. Macbeth. Lear. Othello. Richard lll..

Romeo. Coriolan. Timon; daher die oft beängftigende. aber fublime Rückfichts

lofigkeit - Voltaire nannte fie Barbarei -. mit der er die Abgründe des Lebens

aufgedeckt. und wahr. tief und elementar die Zerrbilder der fittlichen Welt in

oft grellen. immer grandiofen Umriffen entworfen hat; am deutlichften vielleicht

in feinen Königsdramen mit ihrer unerfchöpflicheu Galerie fchurkenhafter Könige.

aufftändifcher Barone und ehrgeiziger Priefter. Wie aus dem Buche Ieremias.

wie aus den Schriften des Taeitus ift ein Verdammungsurtheil über die Welt

auch aus diefen Dramen vernehmbar. welche. wie ungefüge ihre Compofition auch

ift. in ihrer chronikartigen Behandlung und ihrer Gewalt und Naturfrifche nicht

aufhören zu wirken. Daher auch Shakefpeares Darftellung der Unfreiheit des

menfchlichen Willens. welche fchon darin liegt. daß der Meufch. ohne aufzuhören

zurechnungsfähig zu fein und die fittliche Verantwortlichkeit für fein Thun zu

tragen. einer vernichtenden Leidenfchaft willenlos verfällt und dadurch hauptfächlich

das Dämonifche feiner Natur zur Offenbarung bringt. Niemals aber hat Shake

fpeare feinen Peffiuiismus. um diefes oft misbrauchte und empörend misverftan

dene Wort beizubehalten. klarer ausgedrückt. als in feinen ..Souetten" und in

feinem ..Hamlerß über den Hebbel in den Tagebücheru fagt: ..Es ift ein Stück

wie im Grabe gefchrieben; es ift. als ob der Todte fich noch einmal aufrichtete

und in feine Eiugeweide hineingreift. und die Würmer. die alles das verzehren.

was er 50 Iahre lang forgfältig durch Effen und Trinken ernährt hat. hinaus

wirft. uns. die wir ihm in Lebensluft und Lebenskraft neugierig zufchauen.

geradezu ins Geficht hinein; durchaus verzweiflungsvoll. ein furchtbares Ade.

das er der Welt zurief. als er ihr den Rücken wandte und wieder ins Nichts

verfchwaud."

Diefe Stelle ift deutlich. Hebbel erkannte wie einer das Grundmotiv und

den Charakter der Dichtung Shakefpeares. Einmal äußerte er. jener habe das

Schöne nur gebrochen dargeftellt: ein Beweis. daß dies Element feinem Leben

gefehlt haben müffe. Wie nm den Geift frifch zu erhalten. flüchtete er in die
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duftige Traumwelt der Phantafie und in das Reich des Komifchen. ein unendlich

tiefes Wort Plato's. daß nur der tragifche Dichter auch ein komifcher fein kann.

verwirklichend. Aber diefer Charakter ift in mehr als einem Betracht auch an

Hebbel's Werken erkennbar. Alles Weh. das er aus der Welt abftrahirt und das

er felbft erfahren. hat feine Seele in feinen Dramen ausgeftrömt. die vom erften

bis zum leßten durchlebt. keine hohlen Geburten der Klügelei find. Es ift keine

Phrafe. wenn er mitten aus feiner münchener Armuth heraus an Elife fchreibt.

daß ihn auch ein Beutel mit Goldftückeu nicht gefund zu machen vermöchte; denn

er leide an jener Krankheit. welche nur ein Arzt. der mit ihm zugleich die ganze

Welt curirte. heilen könne. Wir kennen fie. diefe Krankheit.

Auf einen tiefen Seelenconflict Hebbel's ift hier hinzuweifen.

feinem Verhältniß zu Elife. Sie liebte ihn. wie ein Weib einen Mann nur

immer lieben kann; ihm war fie Freundin. Schwefter. ein Wefen höchfter Ver

ehrung. ohne das er. feinem Geftändniß nach. ..Iudith". ..Genoveva". ..Maria

Magdalena" nicht hätte fchreiben können. gegen das brieflich über alles. was

ihn bewegte. fich auszufprechen ihm eine Nothwendigkeit war. Aber nie war ihm

Elife ein Gegenftand der Liebe. Sie wußte das. denn fie hat es von feiner

Wahrheitsliebe unzähligemal mündlich und fchriftlich hören müffen. Sie wußte.

daß Hebbel felbft erfchrak. wenn er an die Zukunft diefes an ihn fich anklam

mernden Herzens dachte. dem er fich oft ängftlich abwehrend eutgegenfeßte. Was

er niemals dem Weibe. hätte er vielleicht der Mutter feines Kindes gewährt:

feine Hand vor dem Traualtar. Doch wir wiffen fchon. das Gefpenft der Noth

ftand trennend zwifchen ihnen. Es wurde erzählt. wie Hebbel ganz und gar

von feinem Dichtertalent. alfo feiner Begeifternng. feinem Tranmzuftand. denn

in einem folchen befand er fich während des Schaffens. abhängig war. Ohne

Amt kann ein folcher Menfch keine Familie begründen. Er wußte es und er

wehrte fich fchaudernd dagegen. Deutlich zum erften mal in Italien. Im

Tagebuch find die Spuren feines Fürchtens und Grübelns. Wie Petrus. der

Märthrer. von den Henkersknechten umgeben. mit blutigem Finger das Wort

..a1-acid" in den Sand gefchrieben. fo rief auch Hebbel in der Nacht der Ver

zweiflung. nur um fich zu erhalten. ..erac1a"! Der Gott. an den er glaubte

und glauben mußte. um deswillen er alle Qual ertrug. dem fich zu erhalten. den

immer voller und reiner in fich zu entfalten die Müh' und Arbeit feines Lebens

war. es war der Gott der Dichtung. Ihm opferte er fich felbft und ihm opferte

er die arme Freundin in Hamburg. Es waren feltfam verworrene Verhältniffe

und Stimmungen. die feinen italienifchen Aufenthalt trübten. Hebbel hat oft die

Wahrheit ausgefprochen. daß der Menfch ganz derjenigen Kraft angehöre. welche

die höchfte in ihm ift. daß er nur durch diefe Kraft mit der Welt verknüpft fei. und

nur foweit er fie entwickele. mit der Harmonie der Dinge übereinftimme. Schon

in früher Iugend fchrieb er in fein Tagebuch: ..Wirf weg. damit du nicht ver

lierft!" - eine Idee. die er in dem finnvollen Märchen ..Rubin" dichterifch aus-

geführt hat. Ießt handelte er nach diefer Lebensregel. Mit einem Wort deutete

er fein Verhältniß zu Elife an: ..Schüttle alles ab. was dich in deiner Entwicke

lung hemmt. und wenn's auch ein Menfch wäre. der dich liebt; denn was dich

Er entfprang
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vernichtet. kann keinen andern fördern." Ein entfeßliches Wort. aber tief aus

dem dämonifchen Grunde der Menfchennatur hervorgeholt. eine Selbftfucht ent

hüllend. die empören würde. wenn fie nicht titanifch wäre. Damit war Elifens

Schickfal befiegelt. und Bamberg hatte recht hinzuzufügen. diefe Stelle fei ein

fchlagender Beweis. daß es keine Gelegenheit war. die Hebbel fpäter von Elife

trennte. Nachdem er in Neapel eines kurzen Liebesfrühlings fich erfreut nnd an

feinem chklopifchen Drama ..Moloch" gedichtet hatte. verließ er das Land und

ging ins Ungewiffe hinein nach Wien.

Die dichterifche Ausbeute des italienifchen Aufenthalts beftand aus zahlreichen

Epigrammen über Leben. Kunft und befonders die Sprache. Hebbel's Geift. dem

die Gnome eine angemeffene Form war. hat Tieffinniges darin geleiftet. Doch

auch in der Folge blieb eine heilfame Wirkung nicht aus. Italien reifte ihn

zum Meifter der fprachlichen Form: Verfe. wie fie ..Ghgeslß ..Die Nibelungen".

..Demetrius" enthalten. haben den Goldgehalt von Goethe's ..Iphigenie".



Skizzen aus Algerien.

Von

Mara Cop Market.

Wer kennt heute den Welttheil nicht. wo der Sonnengott feinen goldenen

Wagen nimmer ruhend über den tiefblauen Himmel führt. von der Wogenkraft

des Oceans umraufcht. längs den Küften wie angefpülter Meeresfchaum eine

bunte Einfaffung mannichfacher Nationen. im Innern noch ein Geheimniß. die

Wildniß im Kampfe mit der anrückenden Culturwelt. der Anprall der Urzeit und

der Gegenwart. die fich durch Iahrtaufende gefchieden glaubten: das ift der groß

artige Schauplaß einer gewaltigen Zukunft. das ift - Afrika!

Während wir unfere Anfmerkfamkeit viel zu viel Amerika zutoenden. deffen

Concurrenz im Welthandel wie im Raffenkampf jeßt beftimmt und leicht zu über

blicken ift. feiert hier auf hiftorifch fchon mehrfach befruchtetem Boden eine alte

Cultnrftätte ihre überrafchende Renaiffancce. Ueber den Trümmern Karthagos. über

den zerftörten Häfen der phönizifchen Piratenftädte am Nil wie am Niger wächft

eine neue Blütezeit Afrikas empor.

Es wird licht. großartig licht in de1u dunkeln Welttheil! Die einftige über

reiche Kornkammer Roms öffnet ihre Schäße wieder den alten europäifchen Völkern;

ein neuer Riefenfchatten droht. wie die rafche gewaltige Ennoickelung Amerikas.

Europa zu verdunkeln. denn nicht alle Nationen haben ihren Colonieuantheil an

diefem paradiefifch fchönen Erdtheil rechtzeitig reclamirt.

Die Wage der Erdenlofe wird alfo wieder einmal ihr altes unerbittliches

Gefeß anzeigen - Steigen durch Sinken. Sinken durch Steigen. d. h. die

Verarmung der einen und die Bereicherung der andern durch den Fortfchritt

Afrikas.

Wer in Algier auf dem Boden diefes Welttheils landet. den tlberwältigt ein

Empfinden. als träte er aus einem rnhelofen. quälenden. athemraubenden Triebrad

in ein Reich bis dahin nie gekannter edler Ruhe und Reinheit. Der ewig klare

Himmel diefes fonnigen fchönen Landes 'fcheint ihm zuzurufen: ..Du Kind des

Dafeins. weshalb erft jeßt! Weshalb rangft du dich dort drüben müde auf einem

vom Exiftenzkatuutpf fchon taufendfach unterwühlten Boden. während ich dir hier

groß. weit und herrlich meine Arme öffne!"

Wie eine feftgefügte weiße Steinmaffe fcheint fich die Araberftadt Algier. heute

die Hauptftadt des afrikanifchen Frankreich. vor dem nahenden Schiffe ans dem
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Meere zu erheben. Nach arabifcher Sage gleicht fie einem über die Höhenzüge

geworfenen malerifch ausgebreiteten weißen Buruns.

Die Natur. die den Golf zur linken Hand in einem weiten kühnen Bogen

umfaßt. ift keine Idhlle. fie ift auch nicht lieblich. fondern fchön und gewaltig.

Mit urkräftiger Meifterfchaft find diefe Contouren entworfen. ift die Fülle diefes

Wachsthums und die Tropenpracht ausgeftreut. aus der die maurifchen Villen.

die entzauberten arabifchen Märchenfchlöffer der englifchen und franzöfifchen Reichen.

die entheiligten Gräber der Marabuts. diefer Hohenpriefter der ftolzen braunen

Söhne Allah's und der Wüfte. hervorleuchten.

Zur rechten Hand fchließt ein nackter weißer Steindamm mit einem im Minaret

ftil aufragenden graziöfen Leuchtthurm den Golf. Die Gefchichte lehrt uns hier

das großartige Vergeltungsgefeß der Zeiten. Einft lag dort die fpauifche Feftung

Penon. deren Gefchüße die Araberftadt Algier unausgefeßt bedrohten. Der Bruder .

des kühnen türkifchen Abenteurers Barbaroffa. deffen Grab heute die fehens

würdige alte Mofchee Abderahman birgt. verlaffen und vergeffen bis auf einige

arabifche Bettler und Krüppel. die dort im Chpreffen- und Palmenfchatten zu

kauern pflegen - ließ diefen Damm von Taufenden von Chriftenfklaven im glühen

den Sonnenbrand erbauen und die Infel Penon mit Algier verbinden. In der

Mitte des Hafens liefen einft auch die Piratenfchiffe. den europäifchen Raub

führend. mit fröhlich entfalteter grüner und goldfternbefäeter Flagge ein. Der

Piratendei grüßte von feinem hochgelegenen Palaft aus die anlangenden Schäße.

und die bunte malerifche Menge wälzte fich an das Ufer. die Beute zu theilen.

Heute entführen die Schiffe. die Riefenvögel des Welthandels. die unausgefeßt

zwifchen der rothen und blauen Leuchte des algierer Hafens ein- und auslaufen.

die Bodenfchäße Afrikas an die europäifchen Küften. und die Mohammedaner. die

auf dem Damme Kerediirs. des Bruders des ftolzen Barbaroffa. in milder

Abendluft wandeln. find nun ihrerfeits die machtenterbten Söhne diefes Landes!

Erhebt man den Blick zur Stadt felbft. fo fieht man hoch oben das weiße

Araberviertel. die ..Kasba". das verwahrlofte. verfallende Afhl der Kinder des

Orients. und tiefer unten. längs den Kais. die großen impofanten franzöfifchen

Neubauten. Erfteigt man hierauf die fchönen Rampen. die langfam und bequem

zu diefen modernen Boulevards emporführen. fo befindet man fich mit einem

Schlage in dem bunteften orientalifchen Völkergemenge. im vollen. reichen Straßen

zauber Algiers.

Die Cultur erneuert hier nur langfam die äußere und innere Erfcheinungs

welt. Der haftige Wechfel unferer europäifcchenGewohnheiten fcheint theilweife

ein Ausfluß fteten Unbehagens. während hier ein glückliches Behagen mehr Ruhe.

mehr Stabilität erhält. In den Straßen Algiers und Tunis' fieht man die Inden

in ihrer alten malerifchen Tracht. wie fie bei uns auf dem Schauplaß des Mittel

alters erfchienen. unverändert am Sabbatabend aus dem dunkeln Rahmen der Haus

thüren treten. Die Frauen fchleppen ihr glattes feidenes Goldbrocatkleid leicht und

würdevoll nach. Vorn mit der rechten Hand erheben fie es ein wenig. fodaß man

einen weißen Spißenrock und weiße Atlasfchuhe darunter hervorfchimmern fieht.

Ein weißfeidener Shawl umhüllt den Oberkörper. unter dem nur um die Taille

unfere Zeit. 1887. 11. 2.x
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reiche Goldfpangen hervorblißen. Auf dem tieffchwarzen Haar leuchtet ein Gold

brocattuch feft an die Stirn gelegt und in den Nacken niederfallend. die feinen.

meift blaffen. fcharfen. aber edeln Züge der Töchter Iudäas vortheilhaft um

rahmend. Die Iahrhunderte alte Klage des verfolgten Volkes Israel fcheint in

diefen Frauengefichtern erftarrt. die hier noch nicht würdeberaubt. die Schmach noch

als Unrecht ertragend. als ideale Geftalten zwifchen uns wandeln.

Die Iuden felbft tragen in Algier einen Turban und eine Art türkifches

Coftüm. Blaue weite Pluderhofen. feidene ftraffgezogene Strümpfe und elegante

Lackfchuhe. einen breiten. gewöhnlich rothen Taillengurt. eine verfchnürte Iacke.

aus deren kokett aufgeknöpften Aermeln weiße baufchige Hemdärmel hervor

fchimmern. Iu Tunis tragen fie am Kopfe noch die hohe zugefpißte Salma. eine

kegelförmige filberne oder goldene Filigranarbeit. von deren Höhepunkt ein weißer

. Schleier niederfällt.

Im ganzen machen fie hier. vom Standpunkt des Schönheitsfinnes aus. einen

weit angenehmern Eindruck als bei uns in Europa. Der Iude ift Orientale.

und nur in diefem Rahmen verfteht man fein uns fremdartiges Wefen.

Doch der Fluch. der ihn über das Erdenrund verfolgt. das Ahasveefche Ge

fchick der von den Trümmern Iernfalems verftoßenen und entthronten Raffe

fcheiut ihn auch hier ereilt zu haben. Der Haß der Araber gegen die Iuden

ift fanatifch. Die heimifchen Turcosregimenter mußten nur aus dem Grunde aus

Algier verfeßt werden. da fie wiederholt Iudenmaffacres in den Straßen be

gannen.

Diefer Haß hat den Hauptgrund in dem beleidigten Stolze der Araber.

Früher lebte der Iude vielleicht nicht geliebt. aber geduldet zwifchen ihnen. Erft

feit die Franzofen nach Unterwerfung des Landes den Iuden eine Maffen

naturalifation gewährten. die fie dem Araber aus politifchen Gründen verfagen

zu müffen glaubten - alfo die Israeliten gefellfchaftlich über die frühern Herren

des Landes erhoben wurden. entflammte die unverföhnliche Rachfucht des Arabers.

Wie der ..Servus" oder ..Colona" in Rom dem ftolzen Patricier gegenüber nie ein

freier. fondern nur ein freigelaffener Sklave wurde. fo wird der despotifche Araber

den afrikanifchen Iuden nie als gleichgeftellten. gefchweige denn als höher berech

tigten Staatsbürger anerkennen.

Zu gewaltig. zu unwandelbar ift auf diefem Boden die Kraft der Traditionen!

Der Araber ift der einzig Verftoßene aus dem neuen franzöfifchen Unterthan

verbande. der Verarmtefte. Unterdrücktefte. und doch der politifch Bedeutendfte.

der Gefürchtetfte unter allen. Man fühlt dies. wenn man ihm in den Straßen

begegnet. zerlumpt oder verwahrloft. oder in den goldgeftickten reichen Gewändern

der Chefs der Stämme. zu Pferd als rothgekleidetem Spahi oder als Marabut

im Kreife der Bettler und Krüppel; immer imponirt uns feine hohe. nervige.

vornehme Geftalt. Gegen ihn find alle Gefeße gerichtet. ihm entzieht man unans

gefeßt Macht nnd Bodenreichthum; ihm verbietet man den ftolzen. geliebten Waffen

fchmuck. und dennoch trägt die Stirn des braunen Parias der Oafis ein unficht

bares. aber unauslöfchliches königliches Abzeichen.

Am charakteriftifchften erfcheint der Araber. die hohe. dunkle Geftalt mehrfach
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mit den1 weißen Burnus umwunden. der auf der Schulter zurückgefchlagen und am

Kopfe turbanartig mit braunen Kamelhaarfträngen feftgehalten wird. Diefe braunen.

rauhen Stränge um das Haupt geben von weitem die Illufion einer Dornen

krone. und fo mancherfchöne Chriftuskopf begegnet uns darunter. zwifchen den

fonnenbraunen Zügen der nobeln femitifchen Raffe.

Das geiftige Leben des Arabers ift fchwer zu ergründen. Seine Gewohn

heiten. feine Sitten find unausrottbar. weil fie im Islam wurzeln. diefer am

meiften fanatifchen und geiftig am meiften ftagnirenden von allen Religionen.

Charakteriftifch wie das Leben ift auch der Tod des Arabers. Der Sohn

der Sahara ftirbt nicht. er - welkt. Diefe Art aus dem Dafein zu fcheiden

ift dem Culturmenfchen unfaßlich. Der Araber ringt um feine Exiftenz. aber nur

bis zu einer gewiffen Grenze. Der Sohn der Wüfte verhungert oder verdurftet

ebenfo widerftandslos und natürlich. wie die Pflanze verdorrt. Allah hat es

gewollt!

Man findet ihn oft irgendwo unter freiem Himmel im Straßenftaub. den

Kopf auf einen Stein gebettet. in glühendem Sonnenlicht. diefem einzig wahren

Rahmen der braunen edeln Thpe. ein auf Goldgrund gemalter Studienkopf

Benvenuto Cellinüs - todt.

Der Araber der franzöfifchen Colonien ift Rohalift. Er wünfcht die Zeit der

Orleans oder der Napoleoniden herbei. oder wenigftens einen militärifcheu

Gouverneur. der ihm. von Waffenglanz umgeben. als würdigerer Gegner erfcheint.

Herr von Tirman. der jeßige allgemein beliebte Generalgouverneur Algeriens.

dagegen ift die Einfachheit und Natürlichkeit felbft. gepaart mit einer gewiffen

charakterfeften. eifernen Energie. Er hat fehr richtig feine Miffion erfaßt. den

Araber zu einer andern Weltanfchaunng zu erziehen. Der ftolze Islamit. der fich

bisher nur der rohen Gewalt und der Scheinpracht gebeugt. muß die edlere Herr

fchaft geiftiger Ueberlegenheit ohne den Schmuck äußerer Hülfe kennen lernen.

Ungemein zerftöreud und zerfeßend dringt die moderne Cultur in das Familien

leben des Arabers. Die maurifchen Frauen. denen wir in den Straßen begegnen.

find froß der keufchen weißen Schleierverhüllung ihres Antlißes meift ..Verlorene"

der tiefften Art. Herausfordernd heben fie die unter der weißen Umhüllung bis

an die Schultern nackten braunen. meift fchön geformten Arme. mit Gold- und

Silberfpangen gefchmückt. empor und wenden ihre fchwarzen Augen mit den ent

ftellend ftark gemalten Brauen verlockend nach den vorüberfchreitenden“ Fremden.

Die moslemifche Frau ift eine Sklavin. die. nur zur Sinnenluft erzogen. frei

gelaffen. ihr zu dienen fortfährt. Iene. die zurückgezogen zwifchen den Wänden

ihres maurifchen Palaftes leben. laffen die Stunden träge hingeftreckt mit Iuwelen

fpielend entfliehen. Die feltenen Haremsfefte. wie Hochzeiten und Taufen. die

ihre Einfamkeit unterbrechen. find Orgien fchlimmfter und finnlofefter Art.

Bei einer vornehmen maurifchen Traunng fah ich Negerinnen Tänze aufführen.

die an Lascivität alles Denkbare übertrafen. Eine franzöfifche Dame. die mich

begleitete. befchrieb fpäter das Unbefchreibliche fehr treffend: ..Die Tänzerinnen

bewegen bei diefen Pantomimen weder den Kopf. noch den Oberkörper. noch Hände

und Füße."

24*



372 Unfere Zeit.

Die Braut faß regungslos in der Mitte des Gemaches auf einem erhöhten

Siß. Sie trug. gleich den übrigen Frauen. koftbare Diamantendiademe um Stirn

und Haar. fchwere feidene Damaftftoffe und unterfchied fich von den andern nur

dadurch. daß fie barfuß war und die Füße mit dunkler Farbe gemalt fchienen.

Der arabifche Bräutigam lag den ganzen Abend weißgekleidet bewegungslos zu

ihren Füßen. Alle laufchten den wahnfinnigen tollen Gefängen der Negerinnen.

Ein fchöner Zug ift es dagegen. aus dem fonft fo wenig harmonifchen Zu

fammenleben einer hochgebildeten und einer noch nomadenhaft wilden Raffe. daß

die Franzöfinnen die maurifchen Frauen gern zu Ammen verwenden. obwol fie

den Säugling dann völlig dem Innern des Harems anvertrauen müffen. Die

maurifche Amme wirkt Wunder für die Lebenskraft des Kindes. Und mit welcher

Liebe. mit welcher rührenden Sorgfalt nährt die Maurin das Kind des Feindes

ihres Stammes an der Bruft! Ie weiter wir gegen das Wüfteninnere Afrikas

vordringen. defto veredelter erfcheint das Los der Frau.

Naive Sinnlichkeit ift fchuldlos wie die Natur; erft die Berührung mit der

Civilifation. das geiftige Bewußtfein macht fie zum Lafter. Bei gewiffen Stämmen

der Wüfte. die Dämonen der Sahara genannt. find die Männer verfchleiert. die

Frauen aber unverhüllt. Sie ziehen zu Pferde mit den Männern in den Kampf

und feuern fie mit Spott- und Hohnworten zu wahnfinuigem Todesmuth an. Oft

rufen diefe arabifchen Amazonen auch ihre Schönheit als Siegespreis hinab in

das Kampfgewühl.

Afrika wird nie werden. was Amerika ift. Abgefehen davon. daß die weiten

Ebenen Amerikas_ das zufammenhängende Flußgebiet. das Verfchmelzen zu einer

Nation und die republikanifche Negierungsform begünftigen. während in Afrika

die ftolzen trennenden Berge. das unbefiegbare völkerfcheidende bewegliche Sandmeer

des Wüfteninnern. die alten ftolzen Traditionen aufrecht erhaltend. eher monar

chifche Staatenbildungen möglich machen werden - abgefehen davon ift der Geift.

der in Afrika herrfcht. ein ganz anderer.

Der Coloniftenfleiß der Franzofen. Engländer. Spanier und Italiener hebt

zwar goldene Schäße aus feinem Boden. aber der nüchterne Unternehmungsgeift.

der zeitfparende raftlofe Fortfchrittseifer des Amerikaners erlahmt hier in dem

Menfchen. und feine edlern individuellen Eigenfchaften. feine fanftern. glücklichern

Neigungen herrfchen unwiderftehlich vor.

Die Wunder der Erfcheinungswelt. die hier Schritt für Schritt ihren Zauber

utu ihn weben. laffen ihn bald da. bald dort müßig verweilen. Die Einbildungs

kraft. das contemplative Träumen hindert die rafche That. die Entfchlußfähigkeit

des Willens. Wer die arabifchen Nächte ihren magifchen Sternenmantel entfalten

fah. begreift. daß die Seele hier einem Traumlande zuflieht. einem unbegrenzten

Empfinden. das den Wolken zuftrebt und die Erdenwünfche fchweigen läßt.

Ich erinnere mich einer folchen Nacht. da ich von der Höhe des Araber

viertels auf das Meer und die franzöfifchen Neubauten hinabblickte. Es war

ein wilder. ftürmifcher Abend. wie er an diefen ewig friedlichen Geftadeu nur

äußerft felten heraufzieht.

Das Altecr glich ftellenweife einem moudbefchienenen Sec von fchwarzen

 



Skizzen aus Algerien. 573

kochenden Fluten umraufcht. oder weiterhin der filberfchimmernden Floffe eines

mächtigen Fifches. Die Wolken flogen wild über das majeftätifch weit aufgerollte

Firmament - wie die zerzauften Riefenlocken des Weltgeiftes. des Sturmgottes.

der das All durchraft.

Allmählich erfchien über dem fernen Cap Matifou ein großer. einfamer Stern.

Auch die beiden Hafenleuchten. ein rothes und blaues Licht ausftrahlend. waren

fichtbar. Sie glichen. da der zu ihnen führende Damm im Dunkel lag. zwei im

Meere fchwimmenden uralten moslemifcheu Grabftätten.

Auch zur rechten Hand leuchtete plößlich feenhafter Lichtglanz auf. Die

Mofchee ftieg aus dem Dunkel wie ein weißer. ruhender Schwan. das Minaret

mit zahllofen Leuchten umkränzt. Rhamadam! Die große Faftnacht des Arabers!

Und wieder ward es dunkel. aber nicht auf lange. Die Kriegsflotte. die. auf

einer Uebungstour begriffen. im Hafen lag. verfuchte die Tragweite ihrer elek

trifchen Leuchtapparate. Die breiten magifchen Strahlen fliegen pfeilfchnell empor

und trafen rafch nacheinander das Meer. die herrlich grünen Höhen und die

Häufer des Araberviertels. Einen Moment lang fah man die maurifchen Frauen.

die dort unverhüllt im Dunkel auf den Dachterraffen in der milden Abendluft zu

wandeln pflegen. erfchrocken durcheinanderfliehen. wie weiße Phantome aus dem

Zauberreich von Taufendundeine Nacht.

Erlofchen! Ein fchwarzes Wolkenftück wie ein großes viereckiges Stück

Kohle fchob fich jeßt langfam über den Himmel. Das Meer ward dunkler und

dunkler. Es glich endlich unbewegtem Land. von einer einzigen goldenen Ader

durchfchnitten. Die Maftbäume der Schiffe verwandelten fich in Tannen mit nieder

gehauenen Zweigen. die Schiffe felbft in ausgehöhlte Holzfchuhe. in die als

Leuchten einzelne Sterne des Himmels gefallen zu fein fchienen.

Zu meinen Füßen lag regungslos hingeftreckt mein arabifcher Diener Said.

fein braunes Antliß dem Himmel zugewandt. Plößlich fagte er mit feiner tiefen

prophetifchen Stimme:

..Ihr Franzofen*) lebt. als ob ihr nicht fterben müßtet!"

Es lag eine Kraft in diefer einfachen philofophifchen Wahrheit in folcher

Nacht und folcher Umgebung. daß ich unwillkürlich meine Blicke auch erfchüttert

dem Himmel zuwandte. Und durch einen herrlichen Zufall riß dort eben das

gewaltige Dunkel; unendlicher Mondglanz überfchüttete das Meer. das in goldigen

Wellen fpielend aufraufchte; Taufende von Sternen erglänzten im füdlichen Nächte

zauber. und die Wolken zogen über den Himmel wie weit ausgefpannte weiße

Engelsflügel. den Frieden durch das Weltall tragend.

Ich entfinne mich auch lebhaft des Morgens. der jener Nacht folgte - der

erften. die ich auf Afrikas Boden zugebracht. Reges Leben entfaltete fich unten

am Kai. Der Geift des Tages und der Arbeit fchien alle müßigen Träume ver

fcheucht zu haben. Franzöfifche und fpanifche Arbeiter gingen zur Tagesarbeit.

Iuden öffneten ihre Läden. und die Araber fchleppten Laften. Mehlfäcke. Früchte

vom Landungsplaße herauf.

*) Franzofen find dem Araber alle Fremden. die franzöfifch fpreehen.
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Mit einem mal ertönte Militärmufik. Wie elektrifirt ftrömten fie alle zum

Ufer hinab! Eine breite Barke führte dort ein Häuflein Soldaten nach dem

andern an Bord eines großen Schiffes. So oft die Bakke abftieß. begleitete fie

die Mufik der Spahis mit einem fröhlichen Siegesmarfch. Das contraftirte felt

fam mit der theilnehmenden Trauer der herandrängenden Bevölkerung und mit

den ernften. ergebenen Mienen der abreifenden Soldaten.

..Wohin geht das Schiff?" rief ich einen vorbeiftürmenden Araber an. ..Nach

dem Tongkiug!" gab er kurz zurück.

Auch mir verwandelten fich die Siegesfanfaren jeßt in einen herzbedrückten

Trauermarfch. Deshalb alfo dies befondere Ehrengeleite! Wie viele von diefen

Braven werden wiederkommen. oder vielmehr - wie wenige?!

Hier und da gleitet eine Barke noch rafch an die Seitenwand des Schiffes;

es find Verwandte. Freunde. die noch einen Händedrnck mit den Scheidenden

wechfeln. Es ift eine tief ergreifende Scene. Wie das Schiff langfam den Anker

lichtet. fchluchzen die Leute auf - bei den fröhlichen Mufikklängen. Auf allen

Lippen fchwebt unausgefprochen ein ..Auf Nimmerwiederfehen".

Sogar die ftolze Kriegsflotte fchwenkt. und wie das einfache Schiff an ihr

vorübergleitet. gibt fie ihm den dröhnenden Ehrengruß!

Und mit Recht. Meine Gedanken zogen mit wehmüthiger Begeifterung mit

dem Fahrzeug in die Weite. Ift der Menfch. der einfache Culturkämpfer. der

das Licht des Fortfchritts in ferne Welttheile trägt. wo das Riefenchaos der noch

unbefiegten Natur ihn mit drohender Gewalt umftrickt. Fieberdünfte. Urwälder.

wilde Menfchenhorden. Raubthiere. eine fengende Sonnenglut oder ftarrende Eis

maffen ihre drohenden Todesarme nach ihm ansftrecken. nicht bewunderungswürdig?

Taufendmal bewunderungswürdiger als der Kämpfer des enropäifchen Schlacht

feldes; denn feine Gegner find nicht Wefen gleich ihm. fondern die ganze Schöpfung.

durch die er fich Bahn bricht. fich und dem Geifte feiner Zeit! Es ift der Iahr

taufende alte Eroberungszug des Mkenfcheui. des Herrn - der Erde.

Kann man fich eine höhere Tragik denken. als jene beiden franzöfifchen Dampfer.

die vor wenigen Monaten. das eine von der Heimatküfte fort-. das andere ihr

entgegenfteuernd - das eine den Leichnam Paul Bert's. des dem Klima erle

genen Gouverneurs des Tongking. zurückführend. das andere den neuen Statthalter

dahin tragend? Im Mittelmeer an einem Tage. wo die herrlichfte Sonnenglut

über den unendlichen blauen Wogen lag. begegneten fich in Meereseinfamkeit die

beiden Schiffe -- die Flaggen fenkten fich. ein Ehrengruß des neuen dem todten

Gouverneur; dann glitten fie langfam aneinander vorüber. Ein prachtvoller

Augenblick aus dem düftern und doch fo erhabenen Drama des Menfchenlebens!

Der Lorber diefer Siege gehört eben nicht einzelnen. nicht Iahren. fondern

Generationen und Iahrhunderten. Und doch fiegen wir unaufhörlich in Afien wie

in Afrika. Bodenfchähe. wie man fie aus Indien gehoben. hebt man heute aus

dem Schoße des dunkeln Welttheils. Nur dringt fein Ruf weit weniger hinaus

wie feinerzeit die Alarmkunde von der englifchen Schaßkammer auf afiatifchem

Boden. Die Nationen find klüger geworden. Sie erregen den Neid nicht und

bereichern fich ftillfchweigend - ftillfchweigend wie die Spanier. die erft kürzlich
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wieder ein ganzes Stück Küfte fang> und klanglos an fich brachten. So vollzieht

und vollendet fich die Theilung Afrikas zwifchen den europäifcheu Nationen.

Mehr und mehr drängt man den Araber zurück gegen das Wüfteninnere der

Sahara. Er weicht der Civilifatiou. die ihn fterben macht. Es ift nicht die

Macht des einzelnen; es ift ein Weltgefeß. das ihn vernichtet. der Fortfchritt. dem

er auszuweichen glaubte und der ihn nun als Untergrund zu Boden drückt. die

verfänmten Mittellageu der Entwickelung flüchtig mit fremden Volkselementen

ausfüllend. über die fich dann wie eine pfeilfchnell daherfegelnde Riefenwolke die

höchfte Schicht moderner Cultur hinbreitet.

Der Araber hat übrigens feinen Untergang erkannt und in einer nameulos

fchönen Sage poetifch verklärt.

Unweit von Attatba und Kolea. wo der Kbour fein riefiges Steinhaupt in

den tiefblauen Azur taucht. hoch über dem unendlichen Wafferfpiegel des Mittel

ländifchen Meeres erhebt fich ein einfames maurifches Königsgrab.

Hier an diefer Stelle. wo er weit hinein in das Land blicken kann. deffen

freier Herrfcher er gewefen. und hinaus in das Meer. das ihm längs den Küften

Afrikas einft unterthan zu Füßen lag. hat der Araber die leßte Klage feines

machtenterbten Stammes mit der vollen *Zauberkraft orientalifcher Phantafie

ausgegoffen.

Die Sage. mit der auch wir von dem braunen Wüftenfohn fcheiden. lautet:

..Ein freier Araber der Mitidja. Ben Kaffem. kam einft als Kriegsgefangener

über das Meer in das Land der Chriften. Ein alter Gelehrter (der Europäer).

der erftaunlich viel Dinge wußte. behielt ihn als Sklaven bei fich. Aber der

Araber ließ keinen Tag vergehen. ohne feine Wüfte. feine Freiheit und fein fchönes

Sonnenland zu beweinen. -xHöre mich-x. fprach eines Tages fein Gebieter. ccich

will dich deinem Stamme wiedergeben. wenn du mir etwas zu thun verfprichft.

was jedoch deinem Glauben nicht zuwider ift. Begib dich zu dem leßten

maurifchen Königsgrabe und verbrenue dort. das Antliß gegen den Orient gewandt.

diefes Papier.» (Der Freiheitsbrief der Araber.)

..Der Sohn der Wüfte kam heim und that. wie er gelobt. Aber kaum hatten

die Flammen das Papier verzehrt. als das Königsgrab fich aufthat und eine

Wolke von Silber und Gold über das Meer hinüber in das Land der Chriften

flog. (Der Bodenreichthum Afrikas.) Bei dem Anblick fo vieler Schäße verfuchte

der Araber feinen weißen Burnus darüberzubreiten. aber nur weuige armfelige

Geldftücke blieben für ihn zurück."

Das Grab aber ift uneinnehmbar. Denn fo oft die Araber es auch mit

Steinwürfen oder Flinten angriffen. erhob fich daraus eine fchöue. lichte. weiße

Frau (der Chriftenglaube) und rief weit über das Meer Hallula (Halleluja)

zu Hülfe!

Deshalb nennen die Araber auch heute das Königsmaufoleum am Fuße des

Kbour - das Grab der Chriftin.



Elfaß-Fkothringen in den Jahren 1876 bis 1887.

Von

Wilhelm Müller.

ll.

Iu dem am 15. Ian. 1883 eröffneten Landesausfchuß kam zum erften mal .

der Befchluß des Reichstages. daß die Verhandlungen deffelben öffentlich fein und

in deutfcher Sprache geführt werden follten. zur Geltung. Es fehlte zwar nicht

an Proteften; aber keiner von den 57 Abgeordneten legte deshalb fein Mandat

nieder. und es zeigte fich. daß felbft lothringifche Abgeordnete fehr geläufig deutfch

fprachen. Der Statthalter. welcher die Mitglieder abends zur Tafel lud. befchwerte

fich in feiner Rede darüber. daß ihm feine Aufgabe und die Erreichung feines

Zieles fo fehr erfchwert werde durch das Verhalten der Reichstagsabgeordneten.

von welchen einige offen die Lofung ausfprachen: ..kr0te3tatj0n et action". was

nichts anderes bedeute. als gewaltfame Losreißung Elfaß-Lothringens von Deutfch

land. Unter heftigen Angriffen auf die dentfche Verwaltung. befonders auf die

Aufrechthaltung des Dictaturparagraphen und auf das von Abbe Winterer als

..despotifch" bezeichnete Schulgefeß verlief die Seffion. Das größte Auffehen

erregte der Chauvinismus des Reichstagsabgeordneten Thierarzt Antoine in

Meß. Derfelbe wollte in Meß mit Unterftüßung der parifer Patriotenliga

eine neue Zeitung unter dem Titel ..dtem" in franzöfifcher Sprache herausgefun

deren Programm fich in folgenden Worten kundgab: ..Dreizehn Iahre find feit

der Eroberung verfloffen. und wenn die Gefühlspolitik ihre Zeit gehabt hat. i9

ift es heute die Politik der Action. welche alle Hingabe gebieterifch fordert."

Ein Erlaß des Statthalters vom 5. Aug. verbot das Erfcheinen diefer Zeitung

da nach dem bisherigen deutfchfeindlicljen Auftreten des Herausgebers zu erwarten

fei. daß diefelbe nur den Intereffen des Anslandes. nicht denen des deutfchen

Reichslandes zu dienen beftimmt fein würde. welches Pactiren mit dem Auslande

er nie und nimmer dulden werde. Darauf richtete Antoine ein mit Hohn und

Drohungen reich ausgeftattetes Schreiben an den Statthalter. deffen Schluß lautete:

..Ich hoffe. daß Sie noch zu Ihren Lebzeiten bei der Revanche des Rechts über

die Gewalt zugegen fein werden; an jenem Tage werde ich für den Erlaß vom

5. Aug. gerächt fein." Diefes Schreiben ließ der Statthalter ohne irgendeine

Bemerkung im Amtsblatt veröffentlichen. Am 22. Aug. wurde bei Antoine eine

..LWl
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Hausfuchung vorgenommen und verfchiedene Papiere mit Befchlag belegt. Da

aus denfelben hervorging. daß Antoine die engften Beziehungen mit der Liga der

parifer Patrioten unterhielt und daß ihm von diefen bedeutende Geldfummen zu

gefchickt wurden. fo wurde eine Unterfuchung wegen Landesverraths gegen ihn ein

geleitet und er am 1. Oct. verhaftet. Doch war das fchriftliche Material zu einer

Verurtheilung nicht genügend. daher wurde er vom Reichsgericht. dem die Ent:

fcheidung über Landesverrath zufteht. am 28. Oct. wieder in Freiheit gefeßt. Die

parifer Preffe. welche diefen Proceß mit Aufmerkfamkeit verfolgte. feierte den

meßer Thierarzt als einen nationalen Helden und als einen Märthrer und be

gleitete deffen Schreiben an den Statthalter mit den ftärkften Ausfällen gegen

Deutfchland.

Der Statthalter. welcher für feine perfönliche Liebenswürdigkeit fo wenig Dank

einerntete. fah fich. wol auch von Berlin aus zuweilen gemahnt. immer mehr zur

Ergreifung von Repreffivmaßregeln genöthigt. Der Gerald ljtteraire et (lu c0m

rnerae in Meß. welcher nur aus franzöfifch fprechenden Einheimifchen beftand.

wurde am 28. Aug. 1883 polizeilich gefchloffen; der Sohn eines markircher

Fabrikanten. welcher für Frankreich optirt hatte. aber ins Elfaß zurückgekehrt war.

häufig in Paris fich aufhielt und dort Revauchepolitik trieb. wurde am 24. Dec.

aus den Reichslanden ausgewiefen; die Zulaffung mehrerer franzöfifcher Zeitungen

wurde verboten; die drei klerikalen Blätter: ..Union von Elfaß-Lothringen".

..St-Odilienblatt" und ..Eche". welche die Bevölkerung gegen das Deutfchthum

aufreizten und den confeffionellen und bürgerlichen Frieden zu untergraben fuchten.

wurden durch den Erlaß vom 21. Nov. 1884 kraft des Dictaturparagraphen

unterdrückt; in der Gemeindeverwaltung von Meß wurde am 1. Ian. 1884 die

deutfche Sprache als amtliche Gefchäftsfprache eingeführt; dem Misftande. daß

viele wehrfähigen Leute. welche für Frankreich optirt hatten. aber in Elfaß

Lothringen wohnten. dem Dienft in der deutfchen Armee fich entzogen. wurde

durch den Erlaß vom 28. Ang. 1884 entgegengetreten. der ihnen keine andere

Wahl ließ. als ausgewiefen zu werden oder der deutfchen Militärpflicht zu

genügen. Weder die Neuwahlen in den Landesausfchuß noch die Reichstags

wahlen vom 28. Oct. 1884 zeigten eine Veränderung in den politifchen An

fchaunngen der Bevölkerung und ihrer Führer. In jenen wurden fämmtliche

Oppofitionsmitglieder. in den Reichstag lauter Klerikale und Proteftler wieder

gewählt. Und doch wurde im Landesausfchuß ..volle Verfaffung" und ..AutonomieO

d. h. Unabhängigkeit vom Bundesrathe und Reichstage und Befeitignng des Dic

taturparagraphen. verlangt!

Die Abfchaffung deffelben bezweckte auch der von Kable' im Reichstage geftellte

Antrag. welcher am 29. Ian. 1885 debattirt wurde. Die elfäffifchen Abgeordneten

Gerber. Simonis und Zorn von Bulach unterftüßten ihren Landsmann und wett

eiferten miteinander in eraffen Uebertreibungen und lächerlichen Befchönigungsver

fuchen. Man glaubte in einem Irrenhaufe zu fein. wenn man Simonis fagen

hörte. Zuftände wie in Elfaß-Lothringen gebe es nirgends auf der ganzen Welt.

auch nicht in Rußland. dem Lande des Nihilismus. Zorn von Bulach machte

das Gelingen der von Dentfchland erftrebten ..Affimilation" von der Aufhebung
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des Dictaturzuftandes abhängig. während jeder Verftändige überzeugt war. daß

diefe Affimilation dann ganz unmöglich würde und Zuftände einträten. die geradezu

zur Verhängnng des Belagerungszuftandes führen müßten. Der Unterftaatsfecretär

von Pnttkamer unternahm es. von den Zuftänden in Elfaß-Lothringen ein

wahrheitsgetreues Bild zu entwerfen. die dortige deutfchfeindliche Agitation zu

beleuchten und die Ergreifnng von Repreffivmaßregeln zu vertheidigen. Es war

intereffant. von ihm zu hören. daß der Statthalter. fehr gegen feine urfprünglichen

Intentionen. fich doch in der Lage gefehen habe. ausdrücklich conftatiren zu müffen.

daß er ohne Aufrechthaltung der gegenwärtigen Befugniffe nicht im Stande fei.

für die fernere Ruhe und Wahrung der Wohlfahrt und Ordnung zu garantiren.

Nachdem der deutfchfreifinnige Abgeordnete von Stauffenberg erklärt hatte. daß

eine Befeitigung des Dictaturparagraphen nur im Wege einer organifchen Reform

der reichsländifchen Verfaffung erfolgen könne. zogen die Unterzeichner des An

trags. vorderhand zufrieden damit. die reichsländifchen Verhältniffe zur Debatte

gebracht zu haben. denfelben zurück.

Der Landesausfchuß. welcher. mit einer Unterbrechung von zwei Monaten.

vom 13. Ian. bis zum 29. April 1885 tagte. hatte einen ruhigern Verlauf als

in den frühern Iahren und befcchäftigte fich hauptfächlich mit der Erledigung der

Vorlagen. ohne allzu lange nußlofe politifche Excurfionen zu machen. Die Finanz

lage der Reichslande konnte als eine fehr günftige bezeichnet werden. Das Budget

für 1885/86 betrug in Einnahme und Ausgabe 38.558839 Mark. Daß bei

der Feier des 70. Geburtstags des Reichskanzlers der projectirte Fackelzug in

Straßburg verboten wurde. angeblich. weil bei einem andern derartigen Anlaß

Ruheftörungen vorgekommen feien. galt gegenüber den fortgefeßten Rückfichtslofig

keiten der Franzofenfreunde als eine allzu große Rückfichtnahme. wenn nicht gar

als eine Schwäche.

Ein Ereigniß von einfchneidender Bedeutung war der Tod des Statthalters.

Generalfeldmarfäiall von Manteuffel ftarb am 17. Iuni 1885 in Karlsbad. wo

er die Cur gebrauchte. an einem Schlaganfall. Durch den kaiferlichen Erlaß vom

29. Iuni wurde die interimiftifche Weiterführung der Statthaltereigefcljäfte dem

Staatsfecretär von Hofmann und die militärifche Vertretung des Statthalters in

feiner Eigenfchaft als Commandenr des 15. Armeecorps dem Generallieutenant

von Heuduck übertragen. welch leßterer fpäter definitiv zum commandirenden General

ernannt wurde. Unter dem proviforifchen Regiment des Staatsfecretärs wurde

der franzöfifche Schriftfteller und Diplomat a. D. Rothan. ein geborener Elfäffer.

welcher feinen Sommeraufenthalt im Münfterthal zu politifcher Agitation benußte.

aus Elfaß-Lothringen ausgewiefen und die Zulaffung des vielgelefenen ..kette

Jan1-nut" und des ..()0nr1-ier (l0 lu .Xl08etle" verboten. Die politifche Gefinnung

Rothatrs kennzeichnete fich fchon dadurch. daß er in Paris zum Vicepräfidenten

der Patriotenliga gewählt wurde; daß er diefe Wahl ablehnte. änderte nichts

an der Sache. -

Die Wiederbefeßung des Statthalterpoftens erforderte viel Vorficht. Die Wahl

des Herrn von Manteuffel war. wie wir gefehen haben. keine glückliche gewefen.

Es war Zeit. daß eine Umkehr ftattfand und daß ein Shftem aufgegeben wurde.
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bei welchem die Gefeßwidrigkeiteu und Arroganzen der Klerikalen und Notabeln

fo üppig wie das Unkraut emporfchoffen. Man brauchte in der ..wunderfchönen

Stadt" Straßburg einen Statthalter. welcher nicht von Sentimentalitätsanwaud

lungen feine Imtpulfe empfing. fondern bei allem wünfccheuswertheu Wohlwollen

den Grundfäßen der Reichspolitik und den Traditionen preußifch-deutfcher Ver

waltung Rechnung trug. Die Wahl des Kaifers fiel anf den Fürften Chlodwig

von Hohenlohe-Schillingsfürft. Prinzen von Ratibor und Korvei. welcher damals

an der Spiße der deutfchen Botfchaft in Paris ftand. Diefe Wahl galt als eine

fehr günftige. Daß fie es war. war fchon daraus erfichtlich. daß das Organ des

Centrums. die ..Germania". fich fehr ungehalten darüber ausfprach. Der Fürft

hatte in den Iahren 1866 bis 1870 unter den fchwierigften Umftänden die

Stelle eines Minifterpräfidenten und eines Minifters des Aeußern in Baiern be

kleidet und hatte von 1874 an den Botfchafterpoften in Paris inne. Beide

Stellen verwaltete er mit großer Gewandtheit und Feftigkeit und zeigte ebenfo

viel Scharfblick und Takt wie nationalen Sinn. Seine Tüchtigkeit fand bei der

Reichsregierung die verdiente Anerkennung: er wurde 1878 zum Bevollmächtigten

beim Berliner Friedenscongreß. 1880 zum Vorfißenden bei der Berliner Con

ferenz ernannt und übernahm im nämlichen Iahre. als Fürft Bismarck infolge

von Gefchäftsüberbürdung fich unwohl fühlte. interimiftifch die Stelle eines Staats

fecretärs des Auswärtigen Amtes und während der Abwefenheit des Grafen

Stolberg auch die allgemeine Stellvertretung des Reichskanzlers. Mit der Politik

des leßtern war er durchaus vertraut und einverftanden. daher zu erwarten war.

daß er den Statthalterpoften im Einklang mit den Intentionen des Fürften

Bismarck verwalten werde. was bei Herrn von Manteuffel nicht immer der Fall

war. Fürft Hohenlohe war katholifch. aber nicht klerikal. Die Ziele und Confe

queuzen des Vaticanifcheu Concils durchfchauend. hatte er in feinem Rundfchreiben

vom 5. April 1869 zuerft darauf aufmerkfam gemacht. daß durch die beabfichtigte

Unfehlbarkeitserklärung das Verhältniß ztwifchen Staat und Kirche ein ganz anderes

werde. und zwar zu Ungunften des erftern. und hatte vorgefchlagen. man folle eine

Conferenz von Vertretern fämmtlicher betheiligten Regierungen berufen. um fich über

die dem Concil gegenüber von ihnen einzunehmende gemeinfame Haltung zu ver

ftändigen. und von dem Ergebniß diefer Conferenz folle der Römifchen Curie

Mittheilung gemacht werden. Bekanntlich ging Bismarck aus Gründen. die zu

erörtern hier nicht der Plaß ift. auf diefen Vorfchlag nicht ein.

Am 28. Sept. 1885 zum Statthalter von Elfaß-Lothringen ernannt. über

reichte Fürft Hohenlohe am 8. Oct. dem franzöfifchen Präfidenten Grevh fein Ab

berufungsfchreiben und traf am 5. Nov. in Straßburg zur Uebernahme feines

Amtes ein. Er wurde von den deutfchen Vereinen und von der Studentenfchaft

aufs glänzendfte empfangen. Wenige Tage darauf. am 16. Nov.. machte er einen

Befuch in Meß. Bei dem Galadiner. das er am folgenden Tage den höchften

Militär- und Civilbehördeu gab. fprach er fich über die Shmpathien der reichs

ländifchen Bevölkerung zu Frankreich offen aus. An eine Aeußerung feines Vor

gängers anknüpfend. welcher gefagt hatte. er begreife wohl. daß man in Elfaß

Lothringen die Zufammengehörigkeit mit Frankreich noch nicht vergeffen habe. fuhr
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er fort: ..Ich gehe aber weiter und fage. ich begreife. daß die Bewohner des

Landes. als fie vor zwei Iahrhunderten von Deutfchland getrennt und mit Frank

reich vereinigt wurden. die Aenderung nicht allzu fehr empfanden; Deutfchland war

damals ein zerriffenes Land. das weder feine Angehörigen fchüßen noch ihre Wohl

fahrt fördern konnte. während Frankreich nahezu auf der Höhe feiner geiftigen

und materiellen Entwickelung ftand. Da konnte die Trennung von Deutfchland

leicht verfchmerzt werden. Wenn ich aber fo einer hiftorifchen That gerecht werde.

darf ich nun auch auf die Gegenwart verweifen. Aus einem machtlofen. zerriffenen

Deutfchland ift ein mächtiges Reich geworden. Wie die Einigung zur Wieder

gewinnung verlorener Landestheile geführt. fo hat fie uns auch die Macht gegeben.

das Wiedergewonnene feftzuhalten. die Angehörigen zu fchüßen und ihnen die Be

dingungen des geiftigen und materiellen Gedeihens zu bieten. Damit fchwindet

das Motiv. das die Bewohner des Landes auf Frankreich blicken läßt. So gebe

ich mich der Erwartung hin. Elfaß-Lothringen werde mehr und mehr erkennen.

daß die Trennung von Frankreich kein Unglück. die Wiedervereinigung mit Deutfch

land die Gewähr einer glücklichen Zukunft fei. In diefer Hoffnung trinke ich

auf das Wohl des Landes und der Stadt Meß."

Nachdem der nene Statthalter am 18. Ian. 1886 den Landesausfchuß mit

einer gefchäftlich gehaltenen Rede eröffnet hatte. fagte er bei dem Feftmahle. das

er den Mitgliedern deffelben am 30. Ian. veranftaltete. er wolle ihnen kein

politifches Programm vortragen; denn felbft der Staatsmann. welcher die Macht

habe. feine Verfprechungen zu erfüllen. werde wohl daran thun. damit fparfam

zu fein. da er nicht wiffe. ob die Verhältniffe ihm erlauben würden. fein Pro.

gramm durchzuführen. ..Wer aber. wie ich. mit Factoren zu rechnen hat. die

über und außerhalb der Sphäre feiner Einwirkung ftehen. der muß doppelt vor

fichtig fein. Das befte Programm ift eine gute Verwaltung. Darin erblicke ich

zunächft meine Aufgabe. Ich werde fie zu erfüllen fuchen mit Gewiffenhaftigkeit

und Pflichttreue und in dem Gefühl aufrichtigen Dankes für das Vertrauen. mit

dem man mir in diefem Lande entgegengekommen ift."

Die Angriffe. welche der Abgeordnete Baron Zorn von Bulach fun.. wie fchon

früher. fo auch in diefer Seffion auf die Verwaltung der vor einigen Iahren in

ihrer Exiftenz bedrohten ftraßburger Tabacksmanufactur machte. wurden vom Unter

ftaatsfecretär von Mahr zurückgewiefeu. der hervorhob. daß aus den Einnahmen

derfelben ein Ueberfchuß von 500000 Mark in die Laudeskaffe fließe. Der Ab

geordnete Fifchbach erwähnte am 5. März den Misftand. daß die Stadt Straß

burg feit dem Iahre 1873 keine Gemeindevertretung habe und daß an der Spiße

der Stadtverwaltung ein von der Reichsregierung eingefeßter Bürgermeiftereiver

walter ftehe. worauf der Landesausfchuß befchloß. die Bitte an die Regierung zu

richten. daß diefelbe die Wahl des Gemeinderaths von Straßburg durch die

dortigen Wähler vornehmen laffe. Der Befchluß der Budgetcommiffiou. zum Bau

eines Gebäudes für den Landesausfchuß die Summe von 700000 Mark zu be

willigen und dabei auszufprecheui. daß das Gebäude den befcheidenen parlamen

tarifchen Rechten des Landesausfchuffes entfprechend hergeftellt werden folle. gab

Anlaß zu einer Debatte über diefe Rechte. wobei die Frage aufgeworfen wurde.
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ob der Landesausfchuß. falls er einmal fhftematifch Oppofition machen follte. auf

gehoben würde. Staatsfecretär von Hofmann erwiderte. daß die Regierung in

diefem Falle nicht daran denke. die Verfaffung anzutaften und den Landesausfchuß

aufzuheben. daß fie vielmehr denfelben fo lange auflöfeu würde. bis fich eine

?Majorität fände. die geneigt wäre. mit der Regierung Hand in Hand zu gehen.

Die Regierung lengne uicht. daß der Landesausfchuß iu feinen parlamentarifchen

Rechten befchränkter fei als die Volksvertretungen der übrigen deutfchen Staaten.

Das fei eine gefchichtlich gegebene Lage. Daß fie fich ändere. fei der Wunfch der

Regierung. Wie bald es fein werde. hänge von Ereigniffen und Entwickelungen

ab. welche diefelbe nicht in der Hand habe. Was die Abgeordneten thun könnten.

fei. das. was einmal von verfaffungsmäßigen Rechten da fei. feftzuhalten zum

Nußen des Landes und zugleich in einem Sinne anszuüben. daß auch das

Reich die Ueberzengung gewinne. man könne Elfaß-Lothringen mehr Rechte geben.

Die Gemeinderathswahlen für fämmtliche Gemeinden Elfaß-Lothringens. auch

für die Stadt Straßburg. waren für den 10. und 11. Iuli 1886 ausgefchrieben.

Sie fielen in Straßburg und Meß günftig für die Regierung aus. Dort wurden

13 Altdeutfche und 23 Altelfäffer. darunter 5 Autonomiften. 10 Proteftler.

4 Klerikale und 4 Wilde gewählt; in Meß. wo bisher meift Proteftler und nur

4 Deutfche im Gemeinderath gewefen waren. wurden 19 Mitglieder der deutfchen

Partei und 13 Einheimifche (kein einziger Proteftler) gewählt. Infolge diefer

Wahlen wurde in Straßburg ein regelmäßiger Gemeinderath wieder eingefeßt.

Zum Bürgermeifter diefer Stadt wurde durch kaiferlichen Erlaß vom 23. Iuli

Bezirkspräfident Back ernannt. welcher früher fchon mehrere Iahre lang diefes

Amt mit großem Gefchick verwaltet hatte. Auch in einigen kleinern Städten

gewannen die Altdeutfchen einzelne Siße im Gemeinderathe. hatten aber in einer

weit größern Anzahl von Städten. befonders in den oberelfäffifchen Induftrie:

bezirken. einen gänzlichen Miserfolg.

Wie das Refultat diefer Wahlen. fo deutete auch der glänzende Empfang.

welcher dem Kaifer feitens der Bevölkerung zutheil wurde. auf eine günftigere

Stimmung hin. Der Kaifer kam. von vielen deutfchen Prinzen begleitet. am

10. Sept. 1886 in Straßburg an. um den Manövern des 15. Armeecorps bei

zuwohnen. fuhr mehrmals auf das Manöverfeld und empfing die höhern Beamten.

die Geiftlichkeit. die Mitglieder des Staatsraths. des Landesausfchuffes und des

neugewählten Gemeinderaths. Den leßtern dankte er für den überaus freundlichen

Empfang. erwähnte die Wiedereinfeßung des Gemeinderaths. die er auf den

Vorfchlag des Fürften-Statthalters gewährt habe. und verfpracch. die Bitte des

Gemeinderaths. daß die Abtragung der ftädtifchen Schuld an das Reich hinaus

gefchoben werden möchte. zu unterftüßen. Der Kaifer wurde von der Bevölkerung

ehrfurchtsvoll. von einem großen Theil. namentlich von den Landleuten. welche

wieder einen Feftzug veranftalteten. mit ftürmifcher Begeiftcrung empfangen. Den

verfprochenen Befuch in Meß konnte er. weil der nennundachtzigjährige Greis

fich zu ermüdet fühlte. nicht ausführen. daher er fich dort durch den Kronprinzen

vertreten ließ. welcher fich eines über alles Erwarten günftigen Empfanges zu

erfreuen hatte.
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Das Iahr 1887 brach unter düftern Anzeichen an. Alle Welt fprach von

dem nahe bevorftehenden Ausbruch des fchon längft angekündigten Revanchekrieges

und von den damit in Verbindung ftehenden Verwickelungen im Often Europa-J.

Der franzöfifche Kriegsminifter Boulanger erfann immer neue Kriegsrüftungen

und ließ keine Friedensgedanken mehr aufkommen. An der ganzen Weftgrenze

von Elfaß-Lothringen waren die franzöfifchen Feftungen fo voll von Mannfchaften.

daß für deren Unterbringung Baracken gebaut werden mußten. Das von Boulanger

den Kammern vorgelegte Heeresgefeß hatte die qualitative und quantitative Ver

ftärkung der Armee zum Zwecke. Bruch der Krieg aus. fo wurde Elfaß-Lothringen

zuerft der Kriegsfchauplaß. Man durfte annehmen. daß der größte Theil des

franzöfifchen Heeres. falls es die Offenfive ergriff. zwifchen Meß und Straßburg

durchzubrechen verfuchen werde. und daß ftarke Heeresmaffen von Belfort aus

gegen das obere Elfaß vorrücken würden. Die deutfche Reichsregierung. welche

von dem Gedanken ausging. daß ein militärifch ftarkes Deutfchland die befte

Garantie für die Erhaltung des Friedens fei. hatte daher dem am 25. Nov. 1886

eröffneten Reichstage eine Vorlage gemacht. wonach die Friedenspräfenzftärke des

deutfchen Heeres vom 1. April 1887 bis zum 31. März 1894. alfo anf 7 Iahre.

von 427274 Mann auf 468409 Mann erhöht. d. h. um 41135 Mann verftärkt

werden follte. Sowol innerhalb als außerhalb des Reichstages galt es als feft

ftehender Saß. daß der Krieg. wenn diefe Vorlage vom Reichstage angenommen

werde. unwahrfcheinlich. wenn fie abgelehnt werde. fo ziemlich ficher fei. Da

die damalige Reichstagsmehrheit die Vorlage nicht ganz und voll genehmigte.

fondern die Verftärknng um 41135 Mann nur auf drei Iahre bewilligte. fo

wurde der Reichstag am 14. Ian. 1887 anfgelöft und die Neuwahlen auf den

21. Febr. angeordnet. Von den reichsländifchen Abgeordneten enthielten fich am

14. Ian. mehrere der Abftimmung; zwei ftimmten gegen den Antrag der Reichs

tagsmehrheit: Baron Zorn von Bulach. weil er für die Regierungsvorlage ftimmen

wollte. nnd Antoine. weil er gar nichts bewilligen wollte.

Es fragte fich. wie die Bevölkerung von Elfaß-Lothringen fich zu den Wahlen

ftellte. Wenn diefelben das nämliche Refultat hatten wie die von 1881 und

1884. wo lauter Proteftler und Klerikale gewählt wurden. fo war dies ein Schlag.

welcher die Regierung hart. in feinen Confequenzen aber die Reichslande noch härter

traf. Denn die Wahlen von 1887 hatten. da es fich um Krieg oder Frieden.

um Schwächung. ja Zertrümmerung oder Erhaltung des Deutfchen Reiches han

delte. eine ganz andere Bedeutung als die beiden vorhergegangeneu. Reine

Proteftwahlen wnrden in Paris als ein Plebiscit für den Anfchluß an Frankreich

aufgefaßt und mußten begreiflicherweife die Kriegsluft fteigern. während eine

Wahl. welche eine Mehrheit von gemäßigten Elementen in den Reichstag brachte.

die auf den Boden des Frankfurter Friedens fich ftellte-n und die Militärvorlage

fammt dem Septennat zu bewilligen bereit waren. als ein Votum für die Zu

fammeugehörigkeit Elfaß-Lothringens nnd Dentfchlands galt und die Zuverficht der

franzöfifchen Revanchepartei herabzuftimtmen geneigt war. In diefem Entweder

Oder lag die Wichtigkeit der reichsländifchen Wahlen. lag aber anch die Verant

wortlichkeit der dortigen Wähler.
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Die Regierung that. was fie konnte. um die Bevölkerung auf die Bedeutung

diefer Wahlen und auf ihre Pflichten aufmerkfam zu machen. ohne jedoch in

Napoleonifcher Weife in die Wahlen eiuzugreifen. Im Landesausfchuß. welcher

am 25. Ian. 1887 eröffnet worden war. bkachte bei der Etatsberathung vom

28. Ian. Baron Zorn von Bulach jun.. der im Reichstage für das Septennat

geftimmt hatte. weil er dies für das einzige Mittel zur Erhaltung des Friedens

hielt. die Frage über Krieg oder Frieden zur Debatte und forderte feine Lands

leute auf. fich gegen den Krieg zu erklären. da fie die erften feien. die darunter

zu leiden hätten; denn die Reichslande oder der angrenzende Theil von Frank

reich würden den Schauplaß diefes Vernichtungskrieges bilden. bei welchem es

fich für fie nicht blos um die Geldleiftungen. um die Nachtheile für Handel und

Induftrie. fondern auch darum handele. daß in nicht wenigen Fällen Brüder oder

nächfte Verwandte als Feinde einander gegenüberftänden. Eine folche Situation

müßte mit jedem Geldopfer verhütet werden; daffelbe fei übrigens nicht fo be

deutend; denn der jährliche Mehrbetrag belaufe fich auf 43 Pf. pro Kopf der

Bevölkerung. oder auf 3 Mark für die fieben Iahre. nebft einer einmaligen Aus

gabe von 1 Mill. Er wolle lieber das Uebel der Vermehrung des Militärs als

das unendlich größere Unglück des Krieges. Staatsfecretär von Hofmann warf

die Frage auf. was Elfaß-Lothringen durch den Ausgang des Krieges gewinnen

könnte: ..Siegt Deutfchland. fo bleibt Elfaß-Lothringen. was es ift. nämlich

deutfches Gebiet. ein Gebiet freilich. deffen Wohlfahrt auf viele Iahre hinaus

zerftört ift. ein Gebiet voll Iammer und Thränen. Sollte Frankreich fiegen. fo

würde das Schickfal Elfaß-Lothringens das fein. daß es auf eine Zeit. die nach

meinem Ermeffen nicht fehr lange dauern würde. einen neuen Wechfel der Herr

fchaft und alle damit verbundenen Nachtheile zu erdulden haben würde. Alfo

wir haben für den Fall des Krieges ein entfeßliches Unglück und keinerlei Gewinn

von dem Ausgange." Da nun Elfaß-Lothriugen mehr als ein anderes Land an

der Erhaltung des Friedens betheiligt fei. fo frage es fich. ob daffelbe etwas

dazu thun könne. Die nächften Reichstagswahlen feien eine geeignete Gelegenheit

hierfür. Wenn das Land Abgeordnete in den Reichstag fchicke. die dort laut und

entfchieden verkünden und auch danach ihre Abftimmung einrichten. daß Elfaß

Lothringen vom Revanchekriege nichts wiffen wolle. fo werde das in Frankreich

Eindruck machen. Die 15 Stimmen der elfaß--lothriugifchen Abgeordneten hätten

in einer Frage. bei der es auf das Verhältniß zwifchen Deutfchlaud und Frank

reich ankomme. viel mehr Gewicht als die Stimmen der andern Abgeordneten

im Reichstage; denn fie würden in Frankreich als der Ausdruck der öffentlichen

Meinung von Elfaß-Lothringen aufgefaßt. Es falle dort das Gewicht diefer

Stimmen entweder in die Wagfchale des Krieges oder in die des Friedens. je

nachdem fie in dem einen oder andern Sinne abgegeben würden.

Iu ähnlichem Sinne fprach fich am 9. Febr. der Statthalter bei dem Feft

mahl aus. zu dem er die Mitglieder des Landesausfchuffes. die höchften Militär

und Civilbehörden und die Geiftlichkeit der drei Confeffionen geladen hatte. und

er fügte noch hinzu. daß ihrem Verlangen auf ftaatsrechtliche Gleichftellung mit

den übrigen deutfcheu Staaten erft dann entfprochen werden könne. wenn die ver
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bündeten Regierungen und die deutfche Nation die Ueberzeugung gewinnen würden.

daß Elfaß-Lothringen den beftehenden Rechtszuftand rückhaltslos anerkenne und

wenn der Proteft verfchwinde. Ein Aufruf des Statthalters vom 15. Febr.

forderte die Wähler auf. ruhige und verföhnliche Abgeordnete zu wählen. welche

dem Dentfchen Reiche die Mittel zur dauernden Erhaltung eines ftarken Heeres

gewähren. und nicht durch die Wahl von Proteftmännern fich verantwortlich zu

machen für die Gefährdung des Friedens.

Die Anfchaunngen und Wünfche der Proteftmänner gaben fich in der Er

klärung des Abgeordneten Grad kund. als es fich im Landesausfchuß um die

Berathung der Frage handelte. ob der Ban des Landesausfchußgebäudes mit Rück

ficht auf die gegenwärtige unruhige Zeit vertagt werden folle. Grad begründete

fein Votum für die Vertagung mit den Worten: ..Unfere ganze Lage ift banfällig

und kann zufammenftürzen; die Zukunft ift unbeftimmt; in diefer Lage können

wir nichts bewilligen." Die Führer der klerikalen und Proteftpartei ftellten Frank

reich als von den friedlichfteu Gefinnungen befeelt dar. und 12 der bisherigen

Abgeordneten erklärten demgemäß in ihrem Wahlaufrnf. daß fie im Falle der

Wiederwahl gegen jede Vermehrung des Heeres ftimmen würden. Gegenüber

dem Wahlmanifeft des Abbe Simonis erklärte der Coadjutor Stumpf in feinem

Schreiben vom 17. Febr.. daß daffelbe weder den Gedanken des Heiligen Vaters.

noch den Inftruetionen entfpreche. welche er perfönlich vor 14 Tagen auf Befehl

des Heiligen Vaters gegeben habe. indem er die Priefter der Diöcefe eingeladen

habe. fich von aller Wahlagitation fernzuhalten. welche geeignet fein könnte. den

Klerus zu compromittiren. Aber die Berufung auf den Willen des Papftes half

in Elfaß ebenfo wenig wie am Rhein und in Baiern. Das Ergebniß der Wahlen

vom 21. Febr. war. daß von den bisherigen 15 Abgeordneten 13 wiedergewählt.

daß in Mühlhanfen der wegen hohen Alters zurücktretende Fabrikant Dollfus durch

den proteftlerifchen Fabrikanten Lalance erfeßt und daß in Erfteiu-Molsheim der

feptennatsfreundliche Zorn von Bulach hinausgedräugt und ein bisher ganz un

bekannter proteftlerifcher Politiker. der Arzt Sieffermann. gewählt wurde. In

Meß erhielt Antoine gegen 14000. fein Gegner nur etwa 6000 Stimmen. Die drei

größten Städte des Landes. Straßburg. wo Kable' wiedergewählt wurde. Meß

und Mülhaufen. hatten fich für den Proteft erklärt. Alle Hoffnungen. welche die

Regierung auf den Ausfall der Gemeinderathswahleu in Straßburg und Meß

und auf den Kaiferbefuch gefeßt hatte. hatten fich als Illnfionen erwiefen. An

dem Haß gegen das Deutfcchthunt und gegen die deutfchen Beamten prallten alle

Kundgebungen des Wohlwollens und alle Aufforderungen zum Frieden und zur

Verföhnung ab. Dazu kam noch die Furcht vor einem Einfall der Franzofen. der

auf das kommende Frühjahr in fichere Ausficht geftellt wurde. Deutfchfreundliche

Wahlen. wurde der Bevölkerung gefagt. würden von den Franzofen mit Feuer

und Schwert gerächt. Proteftwahlen dagegen durch gute Behandlung belohnt

werden. Was die deutfche Regierung dazu denke. kam reicht in Betracht; denn

vor ihrem milden Regiment fürchtete fich niemand.

In Frankreich erregte diefes Ergebniß der elfaß-lothringifchen Reichstagswahlen

ebenfo große Freude wie die ..Niederlage des Fürfteu Bismarck" am 14. Ian..
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welche in Paris von den Zeitungsjungen verkündigt wurde. Sieben Bericht

erftatter franzöfifcher Zeitungen waren für den Wahltag nach Straßburg gefchickt

worden. Schon daraus erhellt das große Intereffe für das Rfefultat diefer Wahlen.

Ueber diefes felbft fchrieb das ..harte" am 22.Febr.: ..Wenn der Stimmzettel nach

fechzehnjähriger Befeßung fo fpricht. wie er geftern gefprochen hat. fo fragt man

fich. welche fchrecklichen Verhältniffe im Falle eines Krieges zwifchen Frankreich und

Deutfchland die Empörung annehmen würde." Das franzöfifche Blatt rechnete darauf.

daß Deutfchland. wenn es den Krieg mit Frankreich eröffnen würde. wenigftens zwei

Armeecorps auf dem elfaß-lothringifchen Boden laffen müßte. um denfelben gegen

feine ..hochherzigen" Bewohner zu bewachen. Die Hoffnung auf eine thatkräftige

Unterftüßung feitens der Reichslande ftärkte die Kriegspartei in Paris. und info

fern war die Bevölkerung der Reichslande. falls der Krieg ausbrechen follte. bis

zu einem gewiffen Grade verantwortlich für denfelben. Freilich. die Nachrichten.

welche über die Ergebniffe der übrigen Wahlen einliefen. das Zuftandekommen

einer anfehnlichen nationalen Reichstagsmehrheit und die rafche Erledigung der

Militärvorlage und des Nachtragsetats hatten eine ernüchternde Wirkung auf die

Frühjahrshoffnungen der franzöfifchen Kriegspartei.

In Deutfchland. wo nur das Centrum und die Demokraten an dem Ergebniß

der reichsländifchen Wahlen nichts auszufeßen fanden. war das allgemeine Urtheil.

daß das Manteuffel'fche Shftem gründlich Fiasco gemacht habe. daß mit demfelben

vollftändig gebrochen werden müffe. daß von nun an nur das Gefeß. nur das un

erbittliche Gefeß. ohne Anfehen der Perfon. Geltung haben dürfe. daß dem Deutfch

thnm auf jede Weife Bahn gebrochen. gegen das Kokettiren mit franzöfifchen Shm

pathien und gegen die Einflüffe der Patriotenliga und der elfaß-lothriugifchen

Emigranten unnachfichtlich eingefchritten werden müffe. Wenn auch ein Wechfel

in der Befeßung des Statthalterpoftens vorgegangen war. wenn auch Fürft

von Hohenlohe ganz andere Verwaltungsgrundfäße hatte als fein Vorgänger. und

fich weder von den Organen der katholifcheu Kirche noch von den Notabeln

täufchen ließ. fo faß doch das Manteuffeüfche Shftem noch fo feft in vielen Ein

richtungen und Perfonen. daß nur durch einen gänzlichen Abbruch diefes ..ver

fehlten" Gebäudes dauernd geholfen werden konnte. Man hatte 16 Iahre deutfcher

Verwaltung *hinter fich. und man hatte es in diefer langen Zeit fo weit gebracht.

daß man jeßt wieder von vorn anfangen mußte. Ia es wäre an die Verhält

niffe von 1871 weit leichter anzuknüpfen gewefen als an die von 1887. Es

wurde in diefer Zeit zu wenig niedergeriffen und zu wenig aufgebaut; es wurden

zu viele Einrichtungen. welche das Franzofenthum nur fördern konnten. in Wirk

famkeit gelaffen und zu viele Zugeftändniffe. welche den Gegnern des Deutfch

thums Angriffswaffen lieferten. gemacht; es wurde dem Grundfaß: ..Elfaß

Lothringen "den Elfaß-Lothringern". deffen ganze Weisheit darin beftand. daß leß

tere auf diefe Weife nicht deutfch zu werden brauchten und franzöfifch bleiben

konnten. eine rührende Geduld entgegengebracht. Das Fiasco erfchien als ein fo

großes. daß gewichtige Stimmen dahin lauteten. nur die Einverleibung Elfaß

Lothringens in die preußifche Monarchie. die Umwandlung deffelben in eine preu
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ßifche Provinz könne aus den Elfaß-Lothringern wirkliche Deutfche machen. Es

ift zu bedauern. daß diefe Maßregel. welche den Affimilirungsproceß am meiften

befchleunigen würde. aus Rückficht auf die andern. befonders die füddeutfchen

Bundesftaaten nicht fchon im Iahre 1871 getroffen worden ift; die ftaatsrechtlichc

Form. in welche man Elfaß-Lothringen brachte. indem man es als ein Reichsland

bezeichnete. trug offenbar viel dazu bei. in der dortigen Bevölkerung dem Glauben

Nahrung zu geben. daß es fich für fie bei diefer Metamorphofe nur um ein Pro

viforium handle. das ebenfo gut mit einem franzöfifchen als mit einem deutfchen

Finale enden könne. Aber der Ausführung jenes Vorfchlags ftehen im Iahre

1887 nicht nur die ebengenannten Bedenken. fondern auch noch neue weitere ent

gegen. da die Bevölkerung. welche fo lange gehätfchelt und mit fo vielen Rechten

und Selbftändigkeitsformen ausgeftattet wurde- die Unterwerfung unter das ftramme

preußifche Regiment nur mit großem Widerwillen und großer Erbitterung ertragen

xoürde. Es muß alfo vorerft dabei bleiben. daß Elfaß-Lothringen ein Reichsland

ift, und zwar ein deutfches Reichsland. und dafür geforgt werden. daß die Con

fequenzen hiervon bis in die hinterfte Ecke diefes ftaatsrechtlichen Neubaues

fjchtbar und fühlbar find. Der Uebergang zur preußifchen Provinz. was vielleicht

doÖ das fchließliche Los der Reichslande ift. wird fich dann um fo leichter voll

ziehen.

Im Landesausfchuß erklärte am 15. März. infolge der fehr taktlofen Rede

eines Abgeordneten. der Unterftaatsfecretär von Puttkamer. die Regierung fei fich

der Thatfache bewußt. daß ein Augenblick gekommen fei. in welchem es unvermeid

lich fein werde. gewiffe Maßregeln ftrengerer Art eintreten zu laffen. Maßregeln.

welche geeignet feieu. die ftaatsrechtliche Stellung der Reichslande. die Verfchmel

zung mit dem Deutfchen Reiche zu fördern. und folche. welche den Zweck haben.

fkemdartige Einflüffe vom Lande fernzuhalten. werde die Regierung mit aller

Energie durchführen. ohneRückficht darauf. ob fie gefallen oder ob fie misfallen.

In den Regierungskreifen zu Berlin machten fich über die Neugeftaltung der

clfaß-lothringifchen Verfaffung verfchiedene Anfichten geltend. Der Statthalter

Fükft von Hohenlohe reifte in den erften Wochen des Monats März nach Berlin.

um an den Verhandlungen theilzunehmen. Diefelben wurden hauptfächlich zwifchen

dem Reichskanzler. dem Statthalter und dem Staatsfecretär von Bötticher geführt.

Legterer wollte. nach den Angaben der berliner Preffe. eine durchgreifende. radi

cale Eur vornehmen. den Statthalterpoften aufheben. zum Oberpräfidium zurück

kehren- den Landesausfchuß abfchaffen. das Schwergewicht der Gefeßgebung und

def Berwaltung nach Berlin zurückverlegen. Fürft von Hohenlohe dagegen verlangte

die Aufrechthaltung der Verfaffung und befürwortete die Einführung folcher Ein

richtungen. welche fich aus der durch die Wahlen gebildeten Lage als nothwen

dig ergeben hatten. Der Kaifer nahm die Vorfchläge des Fürften an. Die Stelle

eines Statthalters blieb alfo beftehen; das Entlaffungsgefuch des Staatsfecretärs

von Hofmann wurde angenommen. das Staatsfecretariat vorerft nicht wieder

gefcßt; die Unterftaatsfecretärc von Mahr und Ledderhofe wurden in den einft

weiligen Ruheftand verfeht. der Bürgermeifter Back von Straßburg und der Re

.-4._4.
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gierungspräfident Studi von Königsberg zu Unterftaatsfecretären ernannt. jener

für die Finanzen. diefer für das Innere; der Unterftaatsfecretär von Puttkamer

behielt die Iuftiz und den Cultus. Die vierte Abtheilung des Minifteriums (Ver

waltung der Landwirthfchaft) wurde aufgehoben und mit der dritten (Finanzen und

Domänen) verbunden; die Verwaltung der Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten

wurde der erften Abtheilung (Inneres) zugewiefen. Die drei Abtheilungschefs

ftanden unmittelbar unter dem Statthalter. erhielten alfo eine höhere Stellung.

während lehterer neben feinen landesherrlichen Befugniffen zugleich die Stellung

eines verantwortlichen Minifters einnahm. Der Schwerpunkt der Verwaltung

blieb in Straßburg. der der Gefeßgebung wurde nach Berlin zurückverlegt. fofern

auf Grund der reichsländifchen Verfaffung von 1877 alle wichtigern Fragen der

Gefeßgebung vor den Reichstag gebracht werden follten. Dadurch wurde die Com

petenz des Landesausfchuffes. der. aus lauter Notabeln beftehend. dem Fortfchritt der

Gefeßgebung hemmend im Wege ftand. wefentlich eingefchränkt. Iu Ausficht ge

ftellt wurde eine Aenderung der Gemeindeordnung und die Einführung der deutfchen

Gewerbeordnung; erftere erwies fich bei den Wahlen. leßtere durch die Arbeiter

verhältniffe in den Fabriken als ein dringendes Bedürfniß. Infolge der von der

Regierung angeftellten Erhebungen wurde die Thatfache conftatirt. daß bei den

Reichstagswahlen von den 1696 Bürgermeiftern ein verfchwindend kleiner Bruch

theil offen in deutfchfreundlichem Sinne thätig gewefen war; daß ein weiterer

Bruchtheil fich neutral gehalten hatte; daß die große Mehrheit derfelben fich zu

Agenten einer Partei hatte gebrauchen laffen. welche die gewaltfame Lostrennung

des Reichslandes vom Deutfchen Reiche anftrebt; daß mehrere von diefen fogar

fo weit gingen. nicht nur die Vertheilung der proteftlerifchen Wahlzettel zu betreiben.

fondern auch die Wahlaufrufe der Proteftcandidaten an den amtlichen Anfchlage

bretern befeftigeu zu laffen. Da die Bürgermeifter nicht blos Gemeindebeamte.

fondern. fofern fie die Leitung der Polizei u. f. w. in Händen haben. auch ftaat

liche Organe find. fo mußte die Regierung darauf bedacht fein. folche Ausfchrei

tungen unmöglich zu machen. Zu diefem Zwecke mußte fie zunächft die bisherige

Einrichtung aufheben. wonach die Bürgermeifter nur aus der Mitte der Gemeinde

räthe. welche aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgingeui. auf fünf Iahre gewählt

werden durften. Da viele der leßtern proteftlerifch gefinnt waren. fo war mit

der Abfeßung eines franzöfifch gefinnten Bürgermeifters niht viel gewonnen. Die

Regierung mußte alfo* das Recht haben. die Bürgermeifter zu wählen. aus welchen

Kreifen fie nur wollte. Es wurde darauf hingewiefen. daß das Shftem der

Berufsbürgermeifter fich in der Rheinprovinz vorzüglich bewährt hat.

Die Reichsregierung brachte daher einen Gefeßentwurf ein. wonach diejenige

Beftimmung des Gefeßes vom 22. Iuli 1870. daß die Bürgermeifter und Bei

geordneten den Mitgliedern des Gemeinderaths zu entnehmen waren und daß jene

vor ihrer Ernennung in der Wählerlifte oder in der Rolle der vier directen

Steuern in der Gemeinde eingetragen fein müßten. aufgehoben werden und daß

das Minifterium befugt fein follte. anzuordnen. daß die Stellen des Bürgermeifters

und der Beigeordneten einer Gemeinde mit einer angemeffenen Befoldung und

geeignetenfalls mit einer Entfchädigung für Repräfentationskoften ausgeftattet

25*
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werden follten. während diefelben bisher gar keine Befoldung bezogen. Durch diefe

Vorlage follte das frühere franzöfifche Recht wiederhergeftellt werden. das feit

1855 in Geltung gewefen und erft am 22. Iuli 1870. kurz ehe die deutfchen Truppen

in Elfaß-Lothringen einrückten. abgeändert worden war. Daß die deutfche Regie

rung ein Gefeß. das noch gar nicht in Kraft getreten und für Elfaß-Lothringen

nach der Annexion geradezu unbrauchbar war. in Anwendung brachte. gehörte zu

den Gutmüthigkeiten derfelben. und es wurde ihr fchlecht genug gedankt.

Bei der erften Berathung diefer Vorlage in der Reichstagsfißung vom 10. Iuni

1887 leitete Unterftaatsfecretär Back die Debatte mit einem gefchichtlichen Rückblick

auf die franzöfifche Gemeindeverfaffung ein und erklärte. daß hauptfächlich in den

größern Städten auf die Ernennung von Berufsbürgermeiftern Bedacht genommen.

im übrigen in die beftehenden Verhältniffe möglichft wenig eingegriffen werden folle.

Daß die elfäffifchen Abgeordneten alle Schleufen ihrer Uebertreibungs- und Ent

ftellungskünfte öffnen würden. war zu erwarten. Die Abgeordneten Gerber. Kano

nikus in Straßburg. von Dietrich. Eifenhüttenbefißer bei Niederbronn. und Simo

nis. Superior in Oberbronn. leifteten hierin das Möglichfte. Sie bezeichneten

die Vorlage als ein Dictaturgefeß. als einen Schandfleck für das Reich. als das

eines Staates unwürdige Rachewerk. infolge deffen die franzöfifche Propaganda

erft recht mit Erfolg arbeiten werde. Windthorft und der deutfchfreifinnige Ab

geordnete Schrader leifteten den Elfäffern Beiftand. während von Cunh (national

liberal) und von Kardorff (Reichspartei) die Vorlage vertheidigten. Der Unter

ftaatsfecretär von Puttkamer fand es auffallend. daß ein Rechtszuftand. der unter

dem franzöfifchen Regiment viele Iahre lang beftanden und über den die elfaß

lothringifche Bevölkerung fich nie beklagt habe. feßtt. wo er von der deutfchen Re

gierung wiederhergeftellt werden folle. als ein unerträglicher. als ein despotifcher

bezeichnet werde: ..Wenn das Gefeß einen gewiffen entfernten Zufammenhang

mit den Wahlen hat. fo ift derfelbe darin zu finden. daß das plößliche Hervor

treten einer organifirten Propaganda in franzöfifcher Richtung uns prüfen ließ.

ob unfer Rüftzeug feft genug fei und keine Lücken zeige. Und da haben wir denn

gefunden. daß nicht alle Bürgermeifter diejenige Zuverläffigkeit gegenüber Kaifer

und Reich beweifen. wie man fie von Beamten des Reiches verlangen muß. So

fagte einer derfelben: ccIch bin Franzofe. folange ich lebe; alles kann man mir

nehmen. aber nicht mein franzöfifches Herz.» Ein anderer fagte zu preußifchen

Soldaten. fie follten nur defertiren. damit fie nicht bei den Preußen Hunger

litten. Wenn derartige Gefinnungen bei Organen der deutfchen Staatsverwal

tungen hervortreten. kann man doch folche Perfonen nicht länger in ihrer Stellung

belaffen."

Bei der zweiten Berathung am 16. Iuni fprach Miquel. der Oberbürger

meifter zu Frankfurt a. M.. den Wunfch aus. die Reichslande nicht als erobertes

Land. fondern als deutfches. durch unfere Schuld verloren gegangenes. aber wieder

gewonnenes Land behandelt zu fehen. Weisheit. Vorficht. Wohlwollen. Feftigkeit

und Confequenz follten in der Behandlung angewandt werden. Wenn die elfaß

lothringifchen Abgeordneten wünfchten. daß ihre Befchwerden wohlwollend auf

genommen würden. müßten fie erft das Vertrauen einflößen. daß die Protefte
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aufhören. und offen und ehrlich mit dem gegenwärtigen Zuftande fich einverftandeu

erklären. In der Sißung vom 18. Iuni wurde die Vorlage mit großer Mehr

heit unverändert angenommen.

Der zweite Gefeßentwurf. welcher dem Reichstage vorgelegt wurde. beftimmte.

es folle durch kaiferliche Verordnung mit Zuftimmung des Bundesrathes angeordnet

werden können. daß eine durch Reichsgefeß erfolgte Abänderung reichsgefeßlicher

Vorfchriften. welche in Elfaß-Lothringen als Landesrecht gelten. für Elfaß-Lothringen

ohne Mitwirkung des Landesausfchuffes landesrechtliche Anwendung finde. Da

durch follte vermieden werden. daß der Landesausfchuß Abänderungen ablehnt. die

für das gefammte übrige Reich reichsgefeßlich befchloffen worden waren. Nachdem

in der erften Berathung der Unterftaatsfecretär von Puttkamer nachgewiefen hatte.

daß es fich lediglich darum handle. das Reichsrecht und das Landesrecht in Ein

klang zu bringen und für die Ausdehnung veränderter Reichsgefeße auf das

Landesrecht ein vereinfachtes Verfahren anzuwenden. wurde die Vorlage am

18. Iuni genehmigt.

Ein dritter Gefeßentwurf. welcher die Einführung der deutfchen Gewerbeordnung

in Elfaß-Lothringen betraf. ftand am 26. Mai auf der Tagesordnung des Bundes

rathes. kam aber in diefer Seffion nicht mehr in den Reichstag. Diefe Vorlage

hat fich infolge der Erkenntniß. daß nirgends in ganz Deutfchland die Arbeiter

verhältniffe gedrückter und trauriger find als in Mülhaufen und in dem ganzen

oberelfäffifchen Induftriebezirk. als Nothwendigkeit erwiefen. Die bisher dort gel

tenden veralteten franzöfifchen Gefeße kommen nicht einmal praktifch zur Anwen

dung. fodaß die dortigen Fabrikbefißer in der Ausbeutung der Arbeitskraft ihrer

Arbeiter thatfächlich keiner Befchränkung und keiner Controle unterworfen und

leßtere denfelben vollftändig preisgegeben find. Die Höhe der Arbeitsftunden für

Frauen und Kinder. die Lohn- und Wohnungsverhältniffe. die Gefährdung der

Sittlichkeit durch die Vorgefeßten felbft find dunkle Punkte in der fo viel gerühmten

elfäffer Induftrie. welche zu beleuchten den elfäffifchen Abgeordneten noch nie ein

gefallen ift. und die deutfche Verwaltung hat bisher gezögert. diefe Verhältniffe

genauer zu unterfuchen und die Wirthfchaft der induftriellen Notabeln fich genauer

anzufehen. In der nächften Seffion wird der Reichstag mit diefer focialen Vor

lage fich zu befcchäftigen haben.

Die Stadt Neubreifacch. deren Wohlftand durch die infolge der Annexion ver

änderten Garnifonverhältniffe ziemliche Beeinträchtigung erlitten hatte. begrüßte es

mit großer Freude. daß der Reichstag am 21. März die Exigeuz von 289000 Mark

zur Errichtung einer Unteroffiziervorfchule in jener Stadt bewilligte. nachdem feit

dem Iahre 1881 in jeder Reichstagsfeffion der darauf gerichtete Regierungsantrag

durch die Schuld des Centrutms und der Fortfchrittspartei abgelehnt worden war.

ohne daß die elfäffifchen Abgeordneten für das materielle Wohl ihrer fpeciellen

Landsleute auch nur mit einem Wort eingetreten wären. Handelte es fich ja für

leßtere um die Ablehnung einer Vorlage. welche ein Mittel zur Förderung des

Deutfchthums im Elfaß bot. Der Nachtragsetat. welcher für die nach Neubreifach

verlegte Mannfchaft hohe Summen zum Bau von Kafernen und Lazarethen verlangte.

brachte. wie diefe Garnifon felbft. der Stadt weitern Erfaß für das Verlorene.
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Hand in Hand mit diefen Vorlagen und Befchlüffen gingen die Maßregeln.

welche vom Statthalteramt getroffen wurden. Noch vor den Reichstagswahlen

wurde eine Verordnung des Statthalters veröffentlicht. wonach denjenigen Per

fonen. welche der franzöfifchen Armee. gleichviel ob der activen Armee. der Referve

oder der Territorialarmee. angehörten. der Aufenthalt in Elfaß-Lothringen nur

auf Grund einer vorgängigen fchriftlichen Erlaubniß des Kreis- oder Polizei

directors geftattet war. Diefe Verordnung wurde im Februar auf franzöfifche

Civilperfoneu ausgedehnt. Durch die Verordnung vom 22. Febr. wurden die

Centralverbände der elfäffifchen Gefang- und Turnvereine aufgelöft; alle Mufikz

Gefangq Turnz Fecht-. Schieß- und andere Vereine. welche befonders unter

der Verwaltung des Statthalters von Manteuffel zahlreich ins Leben getreten

waren. vielfach von den im Lande anfäffigen Franzofen beherrfcht wurden. grund

fäßlich alle Altdeutfche und folche Einheimifche. welche ihrer Dienftpflicht im deutfchen

Heere genügt hatten. ausfchloffen und fo einen Mittelpunkt von deutfchfeindlichen

Beftrebungen bildeten. wurden mit Anflöfung bedroht. falls fie nicht die ihnen

geftellten Bedingungen erfüllten. und es wurde' eine fchärfere Ueberwachung der

felben angeordnet. Iu einigen Orten wurden die Gemeinderäthe fuspendirt. in

andern die Bürgermeifter abgefeßt. Nach der Abdankung des Bürgermeifters

Mieg-Köchlin in Mülhaufen wurde der Kreisdirector Hack in Gebweiler zum

Bürgermeiftereiverwalter in Mülhaufen ernannt. Solche Perfonen. welche wegen

Majeftätsbeleidigung. wegen Ausftoßens aufrührerifcher Rufe. wegen Demonftra

tionen mit franzöfifchen Bändern und Fahnen. wegen Befchimpfung der deutfchen

Fahne angeklagt waren. wurden mit empfindlichen Strafen belegt. Der fran

zöfifche Redacteur des in Meß erfcheinenden ..lt-lonjteur cle lu Rosetle". des

Hauptorgans des berüchtigten Thierarztes und Reichstagsabgeordneten Antoine.

wurde ausgewiefen. das proteftlerifche Blatt unterdrückt. bald darauf Antoine felbft

auch aus Meß ausgewiefen. Elfäffer. welche für Frankreich optirt und ihren

Aufenthalt in Oberelfaß hatten. und Nationalfranzofen. welche in Meß wohnten

und das Gaftrecht. welches fie genoffen. mit franzöfifchen Agitationen vergalten.

erhielten im April und Iuni Ausweifungsbefehle. Der Bürgermeifter Iaunez

in Saargemünd. welcher feinen Einfluß als Staatsrath und Reichstagsabgeord

neter in franzöfifchem Sinne ausgeübt hatte. wurde durch kaiferliche Verfügung

im Iuni aus dem Staatsrath von Elfaß-Lothringen entlaffen. Durch einen Er

laß des Statthalters vom 29. Iuni wurde in denjenigen Gerichtsbezirken. welchen

durch das Gefeß von 1871 die franzöfifche Sprache als Gerichtsfprache vorläufig

gelaffen worden war. die deutfche Sprache als die Gerichtsfprache eingeführt.

Der landwirthfchaftliche Kreisverein Zabern. deffeu Präfident der proteftlerifche

Reichstagsabgeordnete Goldeuberg war. wurde im Iuli anfgelöft. Den Arbeitern

an den Reparaturwerkftätten der Reichseifenbahnen wurde angekündigt. daß eine

Betheiligung derfelben an deutfchfeindlichen Beftrebnngen und Vereinen ihre fofor

tige Entlaffung zur Folge haben würde. Die in mehrern Städten Elfaß

Lothringens vorgenommenen Hansfuchnngen hatten die Verhaftung mehrerer Per

fonen zur Folge. welche als Theilnehmer der Patrioteuliga befchuldigt wurden.

vorbereitende Handlungen zum Hochverrath begangen zu haben; denn der aus
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gefprocchene Zweck diefer Liga ift die gewaltfame Losreißung Elfaß-Lothringens

vom Deutfchen Reiche. Wegen diefer Anklage wurden acht Perfonen vor das

Reichsgericht in Leipzig geftellt und durch die Eutfcheidung deffelben am 18. Iuni

vier derfelben theils zu zweijähriger. theils zu anderthalbjähriger. theils zu ein

jähriger Feftungshaft verurtheilt. die übrigen freigefprochen. Ein zweiter Proceß.

welcher vor dem Reichsgericht eröffnet wurde. enthüllte die Thatfache. daß meh

rere Elfäffer im Dienft der franzöfifchen Regierung als Spione Verrath am

Deutfchen Reiche geübt hatten. Von den drei Angeklagten wurde am 8. Iuli

einer zu fechsjährigem. ein zweiter zu fünfjährigem Zuchthaus und beide zu zehn

jährigem Ehrverluft verurtheilt. ein dritter freigefprochen.

Die Reichstagswahl in Straßburg. welche infolge des Todes des Abgeordneten

Kable am 21. Iuli vorgenommen wurde. hatte das Ergebniß. daß der autono

miftifche Rechtsanwalt Petri mit 6474 Stimmen gewählt wurde. Die eingewan

derten Deutfchen fchärferer Tonart. welche den Autonomiften Halbheit und Unzu

verläffigkeit vorwarfen. hatten den Generalfeldmarfchall Grafen Moltke als Zähl

candidaten aufgeftellt und 1163 Stimmen abgegeben. während die Proteftler keinen

Candidaten aufgeftellt und 2936 weiße Zettel in die Urne gelegt hatten. Für

die Regierung durfte diefes Ergebniß. welches nicht die Folge der Bekehrung.

fondern nur die der wohlberechneten Zurückhaltung der Proteftler war. durchaus

keine Aufforderung fein. in der Ausübung ftrengerer Maßregeln nachzulaffen.

Elfaß-Lothringen ift mit dem Iahre 1887 in eine neue Aera eingetreten.

Die Periode des Hätfchelns und der an ftrafbare Schwäche grenzenden Langmuth

ift unwiderruflich vorüber. Wir müffen das Land mit Wohlwollen. aber zugleich

mit eiferner Feftigkeit und Confequenz behandeln. In der Politik genießt nie

mand Achtung als derjenige. welcher unerbittlich an feinem Recht fefthält und jeden

Angriff auf daffelbe mit kräftiger Hand niederfchlägt.
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Troß aller ungünftigen Verhältniffe. die dem Cabinet Heemskerk das Dafein

verbitterten. gelang es ihm doch. eine bedeutende pofitive Leiftung zu hinterlaffen.

denn im Iahre 1876 kam das höhere Unterrichtsgefeß zu Stande. Seit 1849

hatte daffelbe auf feine Organifation warten müffen und man mußte fich während

diefer Zeit mit dem mangelhaften. durch einfachen königlichen Befohluß feftgeftellten

Zuftande von 1815 begnügen. Verfchiedene Anläufe dazu wurden allerdings ge

nommen: unter dem Vorfiß des utrechter Profeffors Opzoomer trat 1840 eine

Commiffion zufammen. deren Elaborat zwar der Zweiten Kantmer vorgelegt wurde.

aber nicht ins Stadium der Berathung kam; dann hörte man nichts mehr bis

zum Iahre 1866. wo Heemskerk einen Gefeßentwurf ausarbeitete; aber als er

abtrat. nahm er auch leßtern mit. um feinem Nachfolger Fock die Arbeit noch

einmal von vorn beginnen zu laffen. welche ebenfalls die Kammer nicht erreichte;

Thorbecke hatte fich während feines dritten Minifteriums mit andern wichtiger-n

Dingen zu befaffen. dagegen machte fich Geertfema wieder frifch ans Werk und

brachte es wenigftens fo weit. daß fein Entwurf in den Abtheilungen der Kammer

eingehender unterfncht wurde; auch er trat ab. ohne die Früchte feiner Arbeit

gezeitigt zu fehen; aber als Heemskerk zum zweiten mal auf die politifche Bühne

trat. legte er. ftatt wie feine Vorgänger die Penelope-Arbeit wieder von vorn

zu beginnen. den Geertfemwfchen Entwurf mit einigen Modifieationen der Zweiten

Kammer vor. Nach langen Verhandlungen gab leßtere ihre Zuftimmung. und

nachdem auch die Erfte ihre Genehmigung ertheilt. erfolgte am 28. April 1876

die königliche Beftätigung. Unter fehr erregten und theilweife nicht unintereffanten

Debatten hatte die Zweite Kammer das Gefeß. das im allgemeinen im Vergleich

mit dem bisherigen Zuftande ein bedeutender Fortfchritt war. angenommen. Die

wichtigften Fragen. über welche fich die Volksvertretnng dabei zu äußern hatte.

waren die Erhebung des bisherigen Athenäums in Amfterdam zum Range einer

Univerfität. fodann das Auffichtsrecht der Regierung über die höhern Privatlehr

anftalten. und endlich die Beibehaltung oder Unterdrückung der theologifchen Facul-

täten an den drei Landesuniverfitäteu.
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Was Amfterdam betrifft. fo ftand man vor der Frage. ob der Staat das

Recht. akademifche Grade zu ertheilen. aus der Hand geben dürfe oder nicht. Die

Beantwortung derfelben hatte einen präjudieiellen Charakter; denn was man diefer

Stadt zugeftand. konnte billigerweife einer andern nicht verweigert werden. und

zum Ueberfluß hatten die Wortführer der ultramontanen Partei unverhohlen die

Erwartung ausgefprochen. daß. wenn es einmal früher oder fpäter zur Stiftung

einer katholifchen Univerfität kommen follte. diefe deffelben Rechtes theilhaft werden

müffe. Ein in diefem Sinne eingebrachtes Amendement wurde denn auch mit

ftarker Stimmenmehrheit verworfen. dagegen erhielt Amfterdam mit 41 gegen

32 Stimmen die gewünfchte Umwandlung. mußte dagegen der Regierung das

Beftätigungsrecht der von dem Gemeinderath ernannten Profefforen einräumen.

was vom theoretifchen Standpunkt aus immerhin ein nicht zu unterfchäßendes

Correctiv gegen etwaige Misgriffe einer vielköpfigen und bei ihren Entfchlüffeu

möglicherweife durch andere als rein wiffenfchaftliche Motive beftimmte Körper

fchaft genannt werden muß. Eine katholifche. nach dem Mufter von Löwen zu

gefchnittene Univerfität würde dem Staat ein folches Oberauffichtsrecht niemals

einräumen können. weshalb auch der Staat die von ihr ertheilten Grade in kei

nem Fall anerkennen dürfte. Hinfichtlich der zweiten Frage errang aber die ultra

montane Partei einen vollftändigen Sieg. indem Heemskerk von jedem weitern

wirklichen Auffichtsrecht der Regierung über höhere Privatunterrichtsanftalten ab

fehen zu müffen glaubte und fich mit der einfachen Vorlage der Statuten und

des Stundenplans folcher Inftitute begnügte; feine Drohung. im Fall der Ver

fchmähung diefer nichtsfagenden Beftimmung den ganzen Gefeßentwurf kurzweg

zurückzuziehen. beftimmte einzelne Liberale. mit Ultramontanen und Confervativen

gemeinfchaftliche Sache zu machen. fodaß die Anficht der Regierung mit 41 Stim

men gegen 21 durchdrang. Dagegen war die Annahme der von Heemskerk zuerft

felbft beftrittenen Beftimmung. daß ein im Auslande erworbener wiffenfchaftlicher

Grad zur Ertheilung von höherm Unterricht nicht genüge. entfchieden ein liberaler

Sieg; denn man hatte dadurch der Gefahr. von auswärtigen tonfurirten Gelehrten.

namentlich folchen. die in Löwen oder im 0ollegium Germanic-um in Rom heran

gebildet wurden. überfchwemmt zu werden. einen heilfamen Riegel vorgefchoben;

eine Gefahr. die mit Rückficht auf den Umftand. daß die Lehrer an den Ghmna

fien. welche zum höhern Unterricht gehören. von den Gemeiuderäthen ernannt wer

den. in Nordbrabant und Limburg ficher keine illuforifche gewefen wäre. Ebenfo

fchwerwiegend war endlich die Entfcheidung der dritten Frage über das endgültige

Schickfal der theologifchen Facultäten. Der Regierungsentwurf. auf dem doctri

nären Princip der Trennung des Staates von der Kirche fußend. ein Princip.

das aber bekanntlich hier keineswegs in allen feinen Confequenzeu durchgeführt

ift. hatte die theologifchen Facultäten einfach geftrichen und dabei auf die Unter

ftüßung der Ultramontanen - denn an den drei Univerfitäten befinden fich nur

evangelifch-theologifche Facultäten - und der Liberalen gerechnet. Iu diefer Hoff:

nung fah fich aber Heemskerk einigermaßen getäufcht. denn nur die äußerften

Parteien waren ihm hierin zu Willen; die Mehrzahl der Liberalen. denen fchließ

lich doch die Ungeheuerlichkeit einleuchtete. den hiftorifchen Zufammenhang einer
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mit der Gründung der Republik eng verbundenen Kirche durch ein parlamenta

rifches Machtwort. wie den Faden mit der Schere. dnrchfchneiden zu wollen. wußte

fchließlich noch einen Ausweg zu finden. indem Dogmatik und praktifche Theologie

aus dem Lehrprogramm geftricheu. die andern wiffenfchaftlichen Fächer aber. wie

Kirchenz Dogmengefchichte. Exegefe u. f. w.. und damit die theologifchen Facul

täten felbft beibehalten wurden. Aber die verbannten theologifchen Fächer werden

nach wie vor unterrichtet. nur mit dem Unterfchiede. daß die Landesfhnode das Recht

hat. die für diefe Fächer zu ernennenden Profefforen der Regierung zu präfentiren.

In welcher Weife die orthodox-proteftantifche Partei diefes Zugeftändniß zu fchäßen

wußte. follten die folgenden Iahre recht draftifch illuftriren. Unbegreiflich aber

ift es ficher. daß die bis dahin beftehende Einrichtung. wonach die Collegiengelder .

eine Einkommensquote der Profefforen bildeten. abgefchafft und leßtern eine

nach ihrem bisherigen Einkommen berechnete Durchfchnittsfumme als feftes Gehalt

ein für allemal zugewiefen wurde. Es hatten fich fehr gewichtige Stimmen für

die Beibehaltung des bisherigen und auch an deutfchen Univerfitäten unangetaftet

gelaffenen Shftems erhoben und von der Gefahr eines wiffenfcchaftlichen Faulbettes

gefprochen. auf welchem fich manche hochgelehrte Herren. bei denen das Fleifch

zwar willig. aber der Geift fehr fchwach fein könnte. ausftrecken dürften. Als

dann das neue Gefeß zur Ausführung kommen follte. befand man fich in einiger

Verlegenheit. die Lehrftühle an den verfchiedenen Facultäten mit den geeigneten

Kräften zu befeßen; man mußte deshalb feine Zuflucht theilweife zu Ausländern

nehmen. während hierzulande viele außerordentlich erftaunt gewefen fein follen.

als fie eines fchönen Morgens in dem ..Ztnateblacrt lafen. daß fie vom einfachen

Lehrer am Ghmnafium oder an der höhern Bürgerfcchule den Profefforenfpruug

gemacht hatten. Die öffentliche Meinung war aber in der That noch viel mehr

davon überrafcht worden.

Indeffen hatten die Vorgänge in Deutfchland auch die Niederlande reicht

unberührt gelaffen. und der in erfterm zwifchen dem Staate und der ultramon

taneu Richtung in der katholifchen Kirche ausgebrochene Kampf hatte auch hier

die Gemüther aufs äußerfte aufgeregt. Daß die ultramontane Preffe um die

Wette mit den deutfchen Kaplansblättchen über Kirchenverfolgung fchrie und

daß die Kanzeln der katholifchen Kirche weit mehr zu Schmähungen gegen den

Kaifer. Bismarck und den Liberalismus. als zur Verkündigung des göttlichen

Wortes gebraucht wurden. läßt fich denken. und ebenfo wenig wird man fich

darüber wundern. daß es nicht bei bloßen Shmpathien für die abgefeßten Geift

lichen und Bifchöfe blieb. fondern daß die gläubige Heerde auf Befehl ihrer Hirten

fehr tief in den Beutel greifen mußte. um die Widerfpenftigkeit deutfcher katho

lifcher Priefter gegen den Staat und die Gefeße aufzumuntern und zu verlängern;

die ..')'z'(1" hat in unglaublich kurzer Zeit eine Summe von beinahe 12000 Fl.

zu diefem Zweck zufammengebracht. und bei der an der Spiße des Blattes tag

täglich abgedruckten Lifte der Spenden fehlte es an den hergebrachten Bibelfprüchen.

an frommen Wünfcheu und an Verwünfchungen keineswegs. Was in diefer Hin

ficht vom doctrinären Liberalismus zu erwarten war. liegt auf der Hand. und
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ein fehr fchlagendes Beifpiel mag die Straußenpolitik der Partei illuftriren. Bei

der Generaldebatte über das Budget des Iahres 1875. alfo gegen Ende des

Iahres 1874. bei welcher Gelegenheit bekanntlich der geiftige. fittliche. materielle

und religiöfe Zuftand des Volkes und der Gefellfchaft mit einer Weitfchweifigkeit

und Ausführlichkeit beleuchtet und .befprochen wird. als ob über diefe Fragen noch

nie ein Wort gewechfelt worden wäre und als ob die parlamentarifche Arbeitszeit

überhaupt gar nicht todtgefchlagen werden könnte - bei diefer Generaldebatte erhob

fich der Abgeordnete Kappehne van de Copello und fagte wörtlich: ..Obgleich für

unfere katholifchen Mitbürger hinfichtlich des Zuftandes unfers eigenen Landes kein

Grund zur Unzufriedenheit befteht. fo war es doch nicht anders möglich. als daß

die großen Ereigniffe. von denen anderweitig ihre Kirche betroffen wurde. die

meiften derfelben mit Schmerz. Unwillen und Furcht erfüllten. Es mußte fie

unangenehm berühren. wenn fie fehen mußten. wie das. was fie fo fchmerzlich

getroffen hat. von einem Theil der Liberalen mit ganz andern Augen betrachtet

wird. Wenn ich zu ihrer Kirche gehörte. würde ich nicht anders denken. Ich

begreife alfo recht gut. daß. während in diefem Augenblick unfer Land einen die

allgemeine Zufriedenheit hervorrufenden Segen genießt und zugleich ihre Kirche

in Gefahr ift. fie. um der Mutter zu helfen. den Vater vergeffen. daß fie aus

katholifchen Niederländern niederländifche Katholiken geworden find." Der fo

fprach. war damals fchon das anerkannte Haupt des fortfchrittlichen Theils der

liberalen Partei. und wenn er als feftftehendes Axiom hinnahm. daß die katho

lifche Kirche in Gefahr fei. fo hat er fich hier ficher nicht einer abfichtlichen Ver

drehung und Entftellung der Thatfachen fchnldig gemacht. wiewol er recht gut

wiffen konnte. daß der damals in Deutfchland wüthende Kampf mit der Religion

als folcher gar nichts zu thun hatte. fondern er befand fich anf dem abftraeten

Standpunkt feiner Partei überhaupt. die das lmioser faire. zum Prineip erhoben

hat. wobei es noch zum guten Ton gehörte. troß der fchamlofeften Anfprüche

und Uebergriffe der Ultramontanen von Toleranz zu fprechen und die von den

leßtern verfeßten Fußtritte mit verbindlichem Lächeln hinzunehmen. Wer damals

liberale Zeitungen las und ihr Verhältniß zu dem fich ftets mehr zufpißenden

Kampf zwifchen Staat und Kirche genauer beobachtete. war ebenfo betroffen und

überrafcht durch die idhllifche Sorglofigkeit. mit der man die Zeichen der Zeit an

fich vorübergehen fah. wie auch durch die Würdelofigkeit. mit der man fich vor

dem Gegner erniedrigte. welchen man mitunter nicht genug verherrlichen konnte.

Namentlich in leßterer Hinficht wurde das Menfchenmögliche geleiftet. und wäh

rend die klerikale Preffe den Liberalismus und feine Anhänger zu Galgen und

Rad verdammte. priefen liberale Zeitungen die hervorragenden Eigenfchaften ultra

montaner Heißfporne. und die Phrafe von der ..Achtung vor der Ueberzeugung

Andersdenkender". welche das Princip der confeffionslofen Schule ift. wurde hier

eine widerliche Caricatur; es war gerade fo. wie wenn ein deutfches national

liberales Blatt Lobesartikel über Windthorft und Sigl gebracht oder das ...laut-nal

(le8 l)öbme" einen Lobgefang auf Louis Veuillot angeftimmt hätte. Man kann

deshalb leicht errathen. in welcher Weife Profeffor Opzoomer in Utrecht von fei

nen fogenannten Gefinnnngsgenoffen behandelt wurde. als er. kurz nachdem Deutfch
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land von den Iefuiten gefäubert worden war. in feinem Vaterlande ebenfalls auf

die Anwendung folcher Mittel gegen die Uebergriffe der Kirche drang. welche von

dem einfachen Triebe der Selbfterhaltung verlangt wurden: mit einigen Phrafen

über Freiheit und Selbftbeftimmnngsrecht unter Vorhaltung der Verfaffung. als

einer alle Staatsbürger gleichmäßig befchirmenden Aegide und mit einem Appell

an die gefchichtliche Vergangenheit und an das Andenken des großen Oraniers.

der für die Freiheit aller. auch der Katholiken. gekämpft. war die Sache abgemacht;

die ohnedies träge öffentliche Meinung hatte kaum Notiz davon genommen. und

unter dem Hohngelächter der klerikalen Preffe. die wohl wußte. wie ungefährlich

eine derartige etwa ins Leben gerufene Bewegung fein würde. ging man zur

Tagesordnung über. Damit foll natürlich nicht gefagt fein. daß der Culturkampf

in Deutfchland in den Niederlanden überhaupt keine Würdigung gefunden habe;

vielmehr hatte Bismarck gerade wegen feines Auftretens gegen widerfpenftige

Bifchöfe und Geiftliche hierzulande 'manchen feurigen Bewunderer - aber die libe

rale Partei als folche ftand der Bewegung in Deutfchland kalt und verurtheilend

gegenüber. Dagegen darf nicht unerwähnt bleiben. daß der echt calviniftifche Theil

der Bevölkerung. namentlich auf dem platten Lande. wo oranifch und antikatholifch

größtentheils noch fhnonhuue Begriffe find. in Deutfchland den Hort des Prote

ftantismus gegen die Angriffe der katholifchen Kirche fah. und in einem Geufen

blättchen. das in Tanfenden von Exemplaren unter dem Landvolk verbreitet ift.

wurde damals Kaifer Wilhelm mit ehrfurchtsvoller Verehrung als der Schirmherr

der proteftantifchen Kirche gefeiert. Das Ende des Culturkampfes in Deutfch

land hat freilich. wie man befchämt und mit uiedergefchlagenen Augen eingeftehen

muß. den Ausführungen und Prophezeiungen der liberalen Wortführer einen

nicht wegzuleugnenden Schein der Berechtigung gegeben.

War für die Liberalen der Kampf gegen den Ultramontanismus im Grunde

genommen nur eine theoretifche und akademifch zu behandelnde Frage. fo warf er

für die Ultramvntanen recht praktifche Folgen ab. Ein großer oder vielmehr der

größte Theil der aus Deutfchland ausgewiefenen Ordensmitglieder fand in Nord

brabant und Limburg gaftliche Aufnahme; der Bifchof Martin von Paderborn

lebte während feines Exils in Tilburg. und wenn mau die Schilderung feiner

Flucht ans Deutfchland in der ..Pz-c1" las. hätte man meinen können. ein Chrift

der römifchen Kaiferzeit. der am andern Tage im Circus den wilden Thieren vor

geworfen werden follte. habe fich unter dem ganz fpeciellen Beiftand der Vor

fehung gerettet. Seit dem Iahre 1872 hat fich die Anzahl der Klöfter in Lim

burg geradezu verdoppelt. und die aus 125 Gemeinden beftehende Provinz zählt

deren im Augenblick nicht weniger als 110! Bis zum Iahre 1876 ftanden die

Klöfter und geiftlichen Vereine. die ihren Wohnfiß aus Deutfchland dahin verlegt

hatten. nnter unmittelbarer Aufficljt der Reichspolizei; bald. zuerft in Tegelen

und dann in Maftricht. weigerte man fich. der Regierung die verlangten Angaben

zu machen. und ftatt auch dem Fremden zu beweifen. daß die Gefeße vorhanden

find. um beobachtet zu werden. kam vom Haag aus der Befehl. auf diefes Auf

fichtsrecht fortan zu verzichten; man begnügte fich damit. wenn der Gemeindevor

ftand. der bekanntlich in Limburg und Brabant die Creatur und der willenlofe
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Dienftknecht der Geiftlichkeit ift. die nöthigen Angaben über Stärke des Klofter

perfonals und deffen Veränderungen einfandte. Schließlich fcheint man in den

höhern Regionen der Refidenz doch zur Ueberzeugung gekommen zu fein. daß dies

nicht der rechte Weg fei. um die zuverläffigen Ziffern zur Zufammenftellung einer

Bevölkerungsftatiftik zu erhalten; im Iahre 1880 wurden die aus Frankreich ver

triebenen Iefuiten. welche fich in Limburg angefiedelt hatten. diefer unmittelbaren

Aufficht des Staates wieder unterworfen. ohne daß übrigens diefelbe Maßregel

auch auf die aus Deutfchland gekommenen Orden angewendet worden wäre.

Uebrigens darf hier nicht verfchwiegen werden. daß die Regierung mit gewiffeu

hafter Strenge darauf fah. daß keine geheimen Wühlereien. welche die öffentliche

Ruhe in Deutfchland ftörten und den dortigen Gefeßen Hohn fprachen. feitens

ausgewiefener Geiftlicher geduldet wurden; in diefem Falle hätte man das Gaft

recht. ohne viel Federlefens zu machen. fofort gekündigt.

Die Provinz oder vielmehr das Herzogthum Limburg ift faft durchans katho

lifch. und die Rückfichten. welche fich die katholifche Bevölkerung in andern Pro

vinzen den Proteftanten gegenüber freiwillig oder. beffer gefagt. nothgedrungen

auflegt. fallen hier weg. Iu frühern Iahren hatte man geklagt und gejammert.

Limburg werde vom Haag aus wie eine eroberte Provinz behandelt; ein Katholik

fei nicht einmal fähig und würdig. das Amt eines Nachtwächters oder Poliziften

zu bekleiden. und man hat es in der That auch fo weit gebracht. daß die Prote

ftanten aus nahezu allen öffentlichen Stellungen verdrängt find. was freilich nicht

verhindern konnte. daß die höhern Richterftellen dennoch mit leßtern befeßt werden

mußten. Außerdem befißt Limburg. befonders aber die StadtMaftricht. noch die

fpecififche Eigenfchaft. daß die fogenannten gebildeten Stände die Wurzel ihres

Denkens und Fühlens im franzöfifchen Wefen fuchen; fie find aber doch nur Fran

quillons zweiter Klaffe. da der erfte Rang bekanutlich den belgifchen Wallonen

gebührt. Der Limburger von echtem Schrot und Korn fühlt fich deshalb auch

durchans nicht als Niederländer. der ihm wie ein Fremder gegenüberfteht; man

braucht fich deshalb nicht zu wundern. wenn bis vor kurzer Zeit das klerikale

Hauptorgan diefer Provinz in franzöfifcher Sprache erfchien. Die limburgifchen

Abgeordneten find denn auch die treueften und ergebenften Söhne. welche fich die

Kirche überhaupt wünfchen kann; aber fie find auch die treueften unfreiwilligen

Mitarbeiter des politifch-fatirifchen Wißblattes ..llilenspjegel".

Als es in Frankreich unter der Präfidentfchaft Mac-Mahon's zum guten Ton

gehörte. feinen Katholicismus bei jeder Gelegenheit laut zu documentiren: eine

Erfcheinung. die mit dem ftärkern Auftreten des Culturkampfes in Deutfchland

gleichen Schrift hielt. machte fich der Rückfchlag in Limburg alsbald fühlbar.

Es verging beinahe keine Woche. in der die klerikalen Organe nicht die Abhaltung

der einen oder andern Proceffion conftatiren konnten. wobei man Limburger und

Deutfche friedlich nebeneinander einhermarfchiren fah. Nun befteht aber hinficht

lich der Proceffionen in Limburg und Nordbrabant die gefeßliche Beftimmung.

daß nur eine gewiffe Anzahl derfelben. nameutlich folcher. welche zu den alt-

hergebrachleu gehörten. gefeßlich erlaubt ift. während alle andern verboten find.

Die Iuftizbehörden hatten damals alle Hände voll. um gegen die Uebertreter
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diefer Beftimmung einzufchreiten; leßtere ließen fich aber dadurch keineswegs irre

machen. da die höchfte Strafe. die dabei ausgefprochen werden konnte. nur in der

Verurtheilung des leitenden Priefters zur Bezahlung der Proceßkoften beftand

und der eine oder andere Gläubige es fich ftets zur Ehre rechnete und als

einc weitere Stufe zum Himmel betrachtete. die ohnedies geringfügige Summe

aus feiner Tafche erlegen zu dürfen. Es kam aber bei folchen Gefeßesübertre

tungen zu fehr brutalen Auftritten: im Sommer des Iahres 1876 hatte fich eine

aus Deutfchen beftehende Proceffion von Eupen aus fingend und betend auf hol

(ändifches Gebiet begeben. und als der niederländifche Sicherheitsbeamte den an

der Split? einhergehenden Priefter im Namen des Gefeßes aufforderte. die Pro

ceffiou aufzulöten. zog derfelbe fein priefterliches Gewand aus. legte es auf die

SÄJUÜWD hob aber das Crucifix in die Höhe und gab feiner Heerde das Zeichen.

noch lauter. als vorher zu fingen und zu beten. Die klerikalen Blätter fchrien

Zetek Über diefe Vergewaltigung der Freiheit und des Gewiffens. verlangten die

Abjeßung des proteftantifchen Generalprocurators. auf deffen Befehl und Antrag

die Gefeßesübertreter beftraft worden waren. und da die Sache von den limbur

gjfchell Abgeordneten in der Zweiten Kammer fogar zum Gegenftand einer Inter

peflatlou gemacht wurde. brüfteten fie fich mit der eiteln Auffchneiderei. der

Generalprocurator hätte vom Iuftizminifter einen derben Verweis erhalten. ftan:

den aber als entlarvte Lügner da. als der Iuftizminifter in der Kammer wörtlich

ecklärte: ..Er wiffe nichts davon. daß in der leßten Zeit öffentliche gottesdienftliche

Handlungen außerhalb der Kirchengebäude verboten worden feien. welche als gefeß

(Zche anerkannt wären. Dagegen fei vollftändig richtig. daß gegen die Veranftalter

„ngefeßlicher Proceffionen in Limburg gefeßlich eingefchritten wurde. und zwar

durchaus in Uebereinftimmung mit den von ihm. dem Iuftizminifter. den dafür

zuftändigen Beamten gegebenen Inftructionen." Daß infolge davon die Procef

jjonswnth w.ie eine Seuche in der Provinz erft recht um fich griff. liegt auf der

Hand; zum Ueberfluß hatten die klerikalen Organe die Gläubigen noch dazu auf

gefordert. Man ftreckte aber die Fühlhörner noch viel weiter aus. In Nord

brabant traute um diefe Zeit ein Geiftlicher ein Paar. ohne daß die Civiltraunng

vorangegangen wäre; in Strehen. einem Dorfe an der füdholländifchen Grenze.

beanfpruchte der Geiftliche für feine kirchliche Gemeinde das Eigenthnmsrecht des

Kirchhofs und fuchte den Akatholiken die Mitbenuhung deffelben zu verweigern.

und in Limburg wurden auf Befehl Heemskerks die Befchlüffe des Gemeinderaths

von Maftricht und des Provinzialraths umgeftoßen. welche bei den öffentlichen

Proceffionen die Schutterei requirirt hatten. angeblich. nm die Ordnung aufrecht

zu erhalten. in der That aber. um das kirchliche Schaugepränge in den Augen

des Volkes durch einen vom Staat geleifteten untergeordneten Dienft noch mehr

zu erhöhen.

Eine noch viel bedeutendere Rolle fpielen die Klöfter. Es mag etwa 25 Iahre

her fein. daß der Baron van Hugenpoth tot Berenclauw. Generaladvocat beim

lwrdbrabantifchen Gerichtshof in Hertogenbofch. eine Studie: ..Die Klöfter in den

NZiederlandenW veröffentlichte. Mit gefchichtlichen und juriftifchen Gründen wurde

hier fchlagend nachgewiefen. daß mit einigen wenigen Ausnahmen die Klöfter im
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Königreich der Niederlande durchaus keine rechtskräftige Exiftenz hätten. und der

Verfaffer forderte die Regierung auf. diefe geiftlichen Niederlaffungen ein für

allemal gefehlich zu regeln. um den Gefahren. die der bisherige Zuftand für

Staat und Gefellfchaft biete. zeitig die Spiße zu bieten. Der niederländifche

Epifkopat veröffentlichte in der ..LZ-ct" eine Antwort auf die genannte Schrift;

aber auf irgendwelche Gründe ließen fich die hochwürdigen Herren nicht ein ; viel

mehr kanzelten fie in dem bekannten hochfahrenden Prälatenton den katholifchen

Autor ab. dem feine Veröffentlichung geradezu als Verbrechen angerechnet wurde.

Und dennoch waren nur Thatfachen mitgetheilt worden. Nach der Einverleibung

Hollands in das franzöfifche Kaiferreich wurden 1812 alle geiftlichen Corporationen

und Klofterordcn für aufgehoben erklärt. und diefe Beftimmungen galten auch für

die fchon vorher einverleibten Provinzen Limburg. Staatsflandern und einen Theil

von Brabant. wobei nur zu Gunften der barmherzigen Schweftern und der Vin

centiusvereine eine Ausnahme gemacht wurde. Als Wilhelm l. die Regierung

antrat. zogen die Ordensleute ohne weiteres in die ihnen abgenommenen Klöfter

wieder ein; aber ein königliches Decret vom 2. Sept. 1814 beftimmte ausdrück

lich. daß alle Klöfter aufgehoben bleiben follten. Zwar kümmerte man fich

katholifcherfeits darum wenig; aber fo viele Klöfter unter Wilhelm l. auch ge

ftiftet werden mochten: niemals erhielten fie Rechtsperfönlichkeit und nie wurden

fie im ..8taat8blacl" als gefeßlich anerkannte Vereine namhaft gemacht. Unter

Wilhelm ll. fchoffen die Klöfter wie Pilze aus dem Boden; aber fie wurden nie

durch ein Gefeß. fondern ftets durch einfachen königlichen Befchluß. wozu der

König die verfaffungsmäßige Befugniß gar nicht hatte. zugelaffen. Eine von

Wilhelm 11. 1849 ernannte Commiffion. um zu unterfucheu. inwieweit hierzulande

franzöfifcche Gefeße und Decrete noch Gültigkeit hätten. gab in Beziehung auf die

Klöfter eine ziemlich nichtsfagende Antwort. obgleich fie fich wohl hütete. die Gültig

keit des Gefeßes von 1812 auch nur im entfernteften zu bezweifeln. Ebenfo

fprach das Gefeß von 1853. welches die Staatsaufficht über die Kirchengenoffen

fchaften regelte. in keiner Weife von der Aufhebung der frühern gefeßlichen Be

ftimmungen. und das Gefeß über das Vereinsrecht im Iahre 1855 fagt ausdrück

lich. daß Vereine. welche vor der Einführung diefes Gefeßes beftanden. nach den

Gefeßen. unter welchen fie gegründet wurden. zu beurtheilen feien. Alfo das

Gefeß von 1810. welches die Errichtung von Klöftern verbietet. ihnen alfo jed

wede Rechtsperfönlichkeit abfpricht. fteht heute noch in voller unerfchütterlicher

Rechtskraft da! Dies wiffen die Klöfter felbft recht gut; denn fonft würden fich

die ehrwürdigen Väter Iefu. wenigftens was den vermögensrechtlichen Theil ihres

Ordens und fpeciell die Unterabtheilung ..Erbfchleichereieu" betrifft. bisher nicht

hinter der Firma Vilvoorde u. Comp. verfchanzt haben. und außerdem würde man

dann nicht bei lehten Willensverfügungen die Vorficht gebrauchen. das einem

Klofter oder einer andern geiftlichen Vereinigung zuzuwendende Vermächtniß nicht

direct diefen felbft. fondern einer Mittelsperfon zu legiren. welch lehtere es dann

der Todten Hand übermittelt. Verfchiedene Proceffe. welche die legitimen Erben

gegen diefes Raubfhftem anftrengten. haben die Schamlofigkeiten. mit denen dabei

zu Werke gegangen wird. vor den Augen des Landes euthüllt; aber die Gerichte
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konnten fich nicht entfchließen. die wahrfcheinlich formell nicht anzufechtende Gültig

keit folcher Teftamente umzuftoßen. Wenn hier nicht der Gefeßgeber energifch

dazwifchentritt. ift an Abhülfe kaum zu denken; nur dürfte eine folche Gefeßgebung

nicht den Händen eines doctrinären Liberalismus anvertraut werden. In welcher

Weife aber diefe Klöfter den Gefeßen Hohn fprechen. zeigt ein oberflächlicher

Blick auf die beftehenden jeßigen Verhältniffe.

Vor allem werden vor den Augen des Staates Steuerdefraudationen in groß

artigem Maßftabe ftraflos betrieben. Der feit einer Reihe von Iahren durch den

Finanzminifter Viffering eingeführten und auch für die gerade Linie geltenden

Erbfchaftsfteuer haben fich Klöfter und geiftliche Vereine bisjeßt mit Erfolg ent

zogen; es lag zwar urfprünglich im Plan der Regierung. von dem Vermögen der

Todten Hand alle 25 Iahre eine Uebergangsfteuer zu erheben; allein man ließ

denfelben. ohne fich irgendwie ernfthaft mit demfelben zu befchäftigen. mit einer

gewiffen Haft alsbald wieder fallen. wahrfcheinlich weil die Regierung vor dem

Gefchrei der ultramontanen Preffe über Verleßung der ..Rechte der Kirche" fich

zurückzog. Die Steuerbeamten in Limburg wiffen ein Lied davon zu fingen. wie

fchwer oder geradezu unmöglich es ift. den allergewöhnlichften fiscalifchen Gefeßen

Achtung zu verfchaffen; denn die monftröfe Steuergefeßgebung. die man wie ein

unvermeidliches Uebel nachgerade als den normalen Zuftand angenommen hat.

läßt fo viele Lücken und Schlupflöcher. durch welche man fich den Forderungen

des Steuerbeamten mit Erfolg entziehen kann. daß die Klöfter noch mit dem

Schein der Gefeßmäßigkeit dem Staat Hohn fprechen können. Die Dienftboten

fteuer wird mit dem Hinweis umgangen. daß die Brüder und Schweftern einander

dienen; andere richten fich als Penfionat ein und fpielen fich als Wohlthäter ihrer

Umgebung und der Unvermögendeu auf; wieder andere. die zum Nachtheil der

Bevölkerung einen Induftriezweig betreiben. verweigern die Bezahlung der Ge

werbe- oder fogenannten Patentfteuer. weil fie ihrem Gewerbebetrieb den Namen

einer Induftriefchule gegeben haben. Und damit ja das Geld in der Klofterkaffe

bleibe und nicht unter die Leute komme. haben größere Anftalten förmlich ein

gerichtete Schlächtereien und Bäckereien. Während allen Einwohnern ohne Unter

fchied der Straßen- und Hausbettel ftreng verboten ift und die Uebertreter diefes

Verbots ohne Gnade in eine Bettlercolonie gefchickt werden. betteln die Klofter

mitglieder von Haus zu Haus. natürlich nie für fich felbft. fondern nur für

Miffionszwecke. für den Bau einer Kirche oder Schule. und der Terrorismus.

den diefe geiftlichen Fechtbrüder namentlich auf das platte Land ausüben. ift fo

groß. daß die Verweigerung einer Gabe zu den größten Seltenheiten gehört.

Dazu kommt noch. daß der im Befiß von Klöftern befindliche Grundbefiß von

Iahr zu Iahr anfchwillt. und tröftlich bleibt dabei nur die Ausficht. daß eine

folche Latifundienwirthfchaft. neben welcher die rückfichtslofefte Ausfaugung des

Volkes ungeftraft betrieben wird. ihr volkswirthfchaftliches Correctiv fchließlich in

fich felbft finden muß; aber freilich muß die Bevölkerung erft an den Bettelftab

gebracht fein. ehe man fich entfchließt. zum einzig möglichen und zweckdienlichen

Rettungsmittel zu greifen.

Noch viel fchreiender find die Misftände im tinterrichtswefeu. Der weitaus
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größte Theil der Klöfter. namentlich diejenigen. welche fich von Deutfchland aus

hier angefiedelt haben. find Frauenklöfter. und die meiften derfelben haben fich

derart eingerichtet. daß fie alsbald mit der Ertheilung von Unterricht für die

weibliche Iugend begannen. Zunächft wird eine Kinderbewahrfchule eröffnet. und

diefe Anftalt wird dann allmählich derart ausgebreitet. daß auch die Fächer des

Elementarunterrichts in den Lehrplan aufgenommen werden. Das Gefeß fchreibt

aber vor. daß niemand zum Ertheilen von Unterricht. fei es in einer öffentlichen.

fei es in einer Privatfchule. befugt ift. der die Befähigung dazu nicht durch ein

vor einer Staatscommiffion abgelegtes Examen nachgewiefen hat. Selbftverftänd

lich wird man fich wohl hüten. an die Spiße einer folchen Anftalt eine nicht exami

nirte Perfon zu ftellen. und außerdem wird die eine oder andere mit einem Diplom

verfehene Nonne nicht fehlen; allein die Thatfache. daß häufig Unterricht von

nnbefngter Seite ertheilt wird. fteht nichtsdeftoweniger feft. und es ift für die

Behörden unmöglich. die nöthige Controle darüber auszuüben. Man begreift

deshalb auch recht gut. warum von ultramontaner Seite troß alles bisherigen

Miserfolges immer wieder auf vollftändige ..Unterrichtsfreiheit" gedrungen wird.

natürlich nicht auf die Freiheit. daß jeder lehren und fagen kann. was er will.

fondern auf die Aufhebung jedweden Auffichtsrechts der Regierung. und vor allem

des Wegfalls der Verpflichtung. ein Examen abzulegen. Der hier gerügte Unfug

tritt auch bei den fogenannten Schnlbrüdern ein. nur mit dem Unterfchiede. daß

gegründete Sittlichkeitsbedenken bei der ungehinderten Zulaffung derfelben ins

Gewicht fallen müffen. Im October 1882 kam der berüchtigte Bruder Anton.

ein Dominicaner. der früher im Klofter von Lokeren in Belgien thätig gewefen war.

über die niederländifche Grenze nach Staatsflanderu. Wegen fchändlicher Hand

lungen. für welche die neuere Criminalfprache das Wort ..Ignorantismus" ge

fchaffen hat. war derfelbe in Belgien zu 110 Gefängnißftrafen von je 6 Monaten

und zu 31 von je 2 Iahren. alfo zufammen zu 117 Iahren. verurtheilt worden.

hatte fich aber dem Arm der Gerechtigkeit noch zeitig durch die Flucht entzogen.

Von klerikaler Seite wurde kurzweg geleugnet. daß Ehren-Anton überhaupt in

die Niederlande gekommen fei; aber in einer Gemeinderathsfißnng in Hulft rich

tete ein Mitglied an den Bürgermeifter die Frage. ob es wahr fei. daß ein in

Belgien zu vieljähriger Gefängnißftrafe verurtheiltes Subject an einer Armenfchuile

in Hulft Unterricht ertheile? Die klerikale hulfter Zeitung meldete alsbald. daß

der genannte Bruder Anton aus der Anftalt ..entfernt" worden fei! Diefer ein

zelne Fall ift durch glückliche Umftände in die Oeffentlichkeit gedrungen; aber wie

oft wird der Entrüftung unglücklicher Aeltern durch geiftlichen Terrorismus oder

andere Mittel das Schweigen auferlegt? Dabei muß man das Todtfchweigen

folcher Fälle durch die ultramontane Preffe mit dem Lärm vergleichen. der von

diefer Seite jedesmal gefchlagen wird. wenn in einer öffentlichen Schule. wo

folche exorbitante Fälle noch gar nie vorgekommen find. auch nur der Schein

irgendwelcher Unfittlichkeit feitens des Lehrers vorgelegen hat; ein Schein. der

nach der angeftellten Unterfuchung. die mit der denkbarften Strenge geführt worden

ift. faft durchweg in das leere Nichts zerfließt.

Ein neuerdings vorgekommener Fall beweift. daß für die Klöfter die Gefehe
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über perfönliche Freiheit einfach nicht exiftiren. Ein proteftantifches vierzehn

jähriges Mädchen. deffen Mutter nach dem Tode ihres Mannes nach Deutfchland

zurückgekehrt war. wurde von einem Verwandten. deffen Schuß fie anvertraut war.

einem Klofter übergeben. Die Mutter verlangte ihr Kind zurück; aber als die

von dem Bevollmächtigten derfelben verlangte und vom Gericht nach längerm

Widerftreben endlich genehmigte Hausfuchutug im Klofter ftattfand. war das

Mädchen verfchwunden. und die Oberin verweigerte jedwede Auskunft über den

Aufenthalt derfelben. Erft als fich der proteftantifche Pfarrer in Gulpen. de Groot.

und der Graf von Hompefch an die Zweite Kammer wandten und in ihrer Be

fchwerdefchrift nicht undeutlich zu verftehen gaben. daß weder die Polizei- noch

die Gerichtsbehörden in der Angelegenheit ihre Schuldigkeit gethan hätten. wurde

das Mädchen. das während diefer Zeit von einem Klofter ins andere verfchickt

worden war. der Mutter wieder zugeftellt. Als in der Zweiten Kammer der

Fall zur Sprache kam. meinte die Mehrheit der Bittfchriftencommiffion. die Oberin

des Klofters hätte in ..gutem Glauben" gehandelt; aber ein Abgeordneter prote

ftirte laut gegen diefe jämmerliche Begriffsverwirrung und conftatirte. daß das

Traurige an der ganzen Sache gerade darin liege. daß man bei folchen Fällen

überhaupt von Treu und Glauben reden dürfe. Wer einen andern widerrechtlich

auch nur einen Augenblick feiner perfönlichen Freiheit beraubt. wird nach dem

geltenden Gefeß ftreng beftraft; die Oberin eines Klofters. die wiffentlich einen

förmlichen Kindesraub beging. wurde unbehelligt gelaffen. Der ebengenannte

Graf von Hompefch. einer der Vorkämpfer des Liberalismus und Proteftantismus

in Limburg. hat Ende des Iahres 1886 in einer Brofchüre ..Wie ift das Heute?

Wie wird die Zukunft fein?" vor dem Umfichgreifen und den Uebergriffen des

Ultramontanismus. namentlich in den füdlichen Provinzen. fehr eindringlich und

an der Hand von reichem ftatiftifcljen Material gewarnt; allein die meiften liberalen

Blätter behandelten diefe gutgemeinten. patriotifchen Abfichten des ehrenwerthen

Vorkämpfers für Gewiffensfreiheit in gewohnter Weife mit Gründen aus dem wohl

gefüllten Arfenal doctrinärer Phrafen. Darin liegt eben das Hoffnungslofe. daß

der Liberalismus als folcher nicht dazu zu bewegen ift. mit feinen reichen. mate

riellen und geiftigen Mitteln in den offenfiven Kampf gegen den Ultramontanismus

einzutreten und daß er die vereinzelten Perfonen. welche mit nicht genug zu prei

fendem Heldenmuth den ungleichen Streit dennoch aufnehmen und froß aller Ent

täufchungen und Miserfolge ihrer Lofung treu bleiben. ruhig ihrem Schickfal

überläßt. Die ..Evangelifche Gefellfchaft". welche gerade zu dem Zweck gegründet

worden ift. um in den ausfchließlich katholifchen Landestheilen Licht und Llufklä

rung zu verbreiten. wird nicht nur nicht unterftüßt. fondern mit vornehmer Ge

ringfchäßung behandelt. Wenn je ein muthiger Mann fich daran wagt. ein libe

rales und antiklerikales Blatt in Nordbrabant oder Limburg heranszugeben. fo

muß er die Beihülfe der Liberalen in den nördlichen Provinzen von vornherein

bei der Abwägung der Chancen außer aller Berechnung laffen. höchftens daß man

es als eine Art *Almofen betrachtet. wenn man auf ein Exemplar eines folchen

Blattes abonnirt. Von den niederländifchen Logen. die. ihrer urfprünglichen Be>

fttmmung längft untreu geworden. zu Schwäßergefellfclfaften. bei denen nebenbei
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auch etwas in Wohlthätigkeit gemacht wird. herabgefunken find. ift ohnedies nichts

zu erwarten. und fie haben fich auch des Haffes. mit dem fie von ultramontaner

Seite heute noch beehrt werden. längft unwürdig gemacht. Die ..Gemeinnüßige

Gefellfchaft" (bünateabappjj tot Uut ran 't nlgemeen). welche früher durch die

Errichtung öffentlicher confeffionslofer Schulen und durch die Stiftung von Volks

bibliotheken der klerikalen Partei ein großer Dorn im Auge war. befindet fich im

Augenblick in einem Zuftande der Stagnation. fodaß auch von diefer Seite der

Ultramontanismus im Rücken ziemlich ficher gedeckt ift. ..klereclitatem patrnm

n08tr0ru1n rei-inclieamu8" ift der an der Spiße eines klerikalen Iournals ftehende

Wahlfpruch. und wer wollte angefichts der hier gefchilderteu Zuftände leugnen.

daß ein Theil diefes ftolzen und anmaßenden Programms fchon erfüllt ift. und

daß die jeßt ..Zurückverlangenden" im Laufe der Zeit. wenn es in der bisherigen

Weife weiter geht. die beati paßsiclente8 werden müffen?

Als im Haag Ende Iuli 1876 vom niederländifchen Großoften das fechzig

jährige Großmeifterjubiläum des Prinzen Friedrich der Niederlande gefeiert

wurde. bei welcher Gelegenheit der zweite Sohn des Königs. Prinz Alexander.

in den Orden aufgenommen wurde. wohnte auch der damals in Scheveningen

weilende Kronprinz des Deutfchen Reiches der Feftlichkeit bei. Unter dem unbe

fchreiblichen Iubel der Anwefenden fprach der leßtere feine volle Uebereinftimmung

mit den Principien des Ordens aus und drückte die Hoffnung und den Wnnfch

aus. daß in dem Kampfe für Volksentwickelung und Geiftesfreiheit die leßtere

fiegen möge. Darüber äußerte fich die .Fkz-a" in folgender bezeichnender Weife:

..Ueberzeugt und im Bewußtfein. daß Ultramontanismus nichts anderes ift und

nichts anderes fein kann. als die neuerdings ihres Eigenthums beraubte. in ihrem

Exiftenzrecht angefochtene und in ihren Principien verleumdete und verfolgte katho

lifche Kirche: proteftiren wir nachdrücklich gegen den Fremdling. der die Gaft

freundfchaft der Niederlande genießt und auf deffen freiem Boden es gewagt hat.

Principien und Beftrebungen laut zu billigen. welche einen Theil des niederlän

difchen Volkes in feinem Innerften beleidigen müffen und uns eine Zukunft pro

phezeien. die dem heutigen Zuftande feines unglücklichen Vaterlandes gleicht."

Seit wann ift es erhört worden. daß man die Worte. welche bei einem Familien

feft hinter gefchloffenen Thüren gefprochen werden. in diefer Weife zum Gegenftande

einer öffentlichen Kritik macht? Wenn man feiner Sache überdies fo ficher ift

wie die ..'l'_ecl". und an dem endlichen Siege des eben definirten Katholicismus

gar nicht zweifelt; wozu dann der Lärm und die Grobheit. die deutlich verräth.

daß unter der Soutane ein Bauernkittel verborgen ift? Wer hat in Deutfchland

ernfte Notiz davon genommen. als der Bifchof Forwerk in Dresden in dem von

ihm infpirirten Blatt das Deutfche Reich zum Gegenftand der giftigften pfäffifchen

Angriffe machte und den Kampf gegen daffelbe beinahe als ein von Gott gegebenes

Gebot für jeden guten Katholiken hinftellte? Als die niederländifchen Bifchöfe

infolge der päpftlichen Allocution vom 12. März 1877 gegen Italien an den

König eine Eingabe richteten. worin derfelbe gebeten wurde. ..im Einvernehmen

mit den übrigen Mächten diejenigen Maßregeln zu ergreifen. welche geeignet wä

ren. die Freiheit und die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles aufrecht zu erhalten".

26*



404 Unfere Zeit.

fah man auf liberaler Seite darin gewiß kaum mehr als eine harmlofe Stilübung.

obwol dem Staate in vollem Ernft die Zumuthnng gemacht wurde. dem Königreich

Italien den Krieg zu erklären.

Indeffen lebte das Minifterium kein beneidenswerthes Dafein. und es ließ fich

nicht verkennen. daß daffelbe dem erften. auch ohne befondere Kraftentfaltung

unternommenen Anfturm der liberalen Partei erliegen werde. Der bürgerliche

Kriegsminifter Klerck. diefer Verlegenheitsaushelfer. war nicht glücklicher als fein

Vorgänger. und nachdem die Zweite Kammer am 16. Iuni 1876 feine Novelle

zum Milizgefeß mit 43 gegen 31 Stimmen verworfen hatte. verlangte und erhielt

er feine Entlaffung. worauf der Oberft Behen fich zur Annahme diefes fchwierigften

aller Portefeuilles bewegen ließ. Freilich. folange die nothwendige Reform und

Reorganifation der Landesvertheidigung und befonders der fogenannten lebenden

Streitkräfte nur auf gefeßlichem Wege. d. h. in der Weife zu Stande kommen

muß. daß die zum überwiegenden Theil aus Iuriften und Advocaten beftehende

Volksvertretung die Special- und Detailfragen vor ihr Forum ziehen und über

fie Befchluß faffen will. ftatt der Regierung in diefen rein technifchen Fragen

freie Hand zu laffen: fo lange kann überhaupt nicht darauf gerechnet werden. daß

irgendein greifbares Refultat zu Stande komme. und noch viel weniger wird man

fich irgendwelcher Illufion hinfichtlich der Einführung der allgemeinen Dienftpflicht.

worüber in allen competenten niederländifchen Kreifen nur Eine Stimme herrfcht.

hingeben dürfen. da die Zweite Kammer keineswegs das niederländifche Volk.

fondern nur den Befiß und das Kapital vertritt. Die Thronrede am 18. Sept.

1876 hatte die Vorlage eines Gefeßentwurfs über den Elementarunterricht in

Ausficht geftellt. um fowol den Befchwerden der Kirchlichen. welche mit unver

droffenem Eifer den confeffionslofen Charakter der Staatsfchule bekämpften. wie

auch den Forderungen der Liberalen. welche auf eine Reform des Gefeßes von

1853 drangen. entgegenzukommen. Am Ende des Iahres legte Heemskerk den

von ihm ausgearbeiteten Entwurf der Zweiten Kammer vor; den Kirchlichen

wurden zwar einige Zugeftändniffe gemacht. dagegen wurde die Confeffionslofigkeit

der Volksfchule aufrecht erhalten. Wie fich erwarten ließ. wiefen fowol Orthodoxe

wie Ultramontane das minifterielle Angebot ohne weiteres zurück. während fich

Heemskerk durch fein theilweifes Zurückweichen vor den klerikalen Forderungen

die liberale Partei noch mehr entfremdet hatte. Im Februar 1877 fprachen fich

denn auch vier von den fünf Abtheilungen fo nngünftig über die Arbeit Heemskerks

aus. daß nicht viel Scharffinn dazu gehörte. um in ihr alsbald ein todtgeborenes

Kind zu fehen. Nicht viel beffer ging es mit den andern Vorlagen des Cabinets;

eine folche über die Vermehrung der Mitglieder der Zweiten Kammer von 80

auf 84. was infolge des Zuwachfes der Bevölkerung nur die Anwendung einer

verfaffungsmäßigen Beftimmung war. ferner der Antrag. eine Herabfeßung des

bisherigen Wahlcenfus eintreten zu laffen: alles wurde von der liberalen Kammer

mehrheit mit eifiger Kälte und Gleichgültigkeit aufgenommen. nicht. weil fie etwa

von der Entbehrlichkeit und Ueberflüffigkeit der genannten Vorlagen überzeugt

gewefen wäre. fondern weil fie überhaupt mit diefem Minifterium nicht länger
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zufammenwirken wollte. Daher war auch der von leßterm geftellte Antrag. eine

gewiffe Summe für Bodenunterfuchungen in der Zuiderfee zu bewilligen. welche

als Vorarbeiten für eine fpätere theilweife Trockenlegung der leßtern dienen

follten. weit mehr ein Schuß ins Blaue und ein leßter harmlofer Verfnch. um

vor dem baldigen Hingang ein äußeres Zeichen der Arbeitskraft und Leiftungs

fähigkeit zu geben. als ein ernfthaft gemeinter adminiftrativer Act. Was ebenfalls

nicht dazu beitrug. die Stimmung gegen das Cabinet günftiger zu geftalten. war

der nichts weniger als glänzende Zuftand der Finanzen und das durch keine

Rechenkünfte aus der Welt zu fchaffende Deficit. deffen periodifche Wiederkehr.

nachdem durch den Krieg mit Atjeh die reiche Einnahmequelle der ..indifchen Bei:

träge" verfiegt war. mit mathematifcher Sicherheit zu erwarten war. es wäre

denn. daß man fich dazu entfchließen konnte. an das veraltete und nachgerade

als unerträglich empfundene Steuerfhftem die umgeftaltende Hand zu legen. Aber

wie hätte ein Minifterium. deffen Todtenglocke man fchon läuten hörte. fich an

die Löfung einer folchen Aufgabe wagen können. der vor wenigen Iahren felbft

ein liberales Cat-inet hatte erliegen müffen? Die im Iuni 1877 vorgenommenen

Ergänzungswahlen fielen denn auch in dem allgemein erwarteten Sinne aus und

es ftanden 49 Liberale einer aus Confervativen. Orthodoxen und Ultramontanen

zufammengefeßten Minderheit von 31 Stimmen gegenüber. wobei zu bemerken

ift. daß Orthodoxe und Ultramontane ebenfo entfchiedene Gegner Heemskerks

waren. wie die Liberalen. wenn auch der Grund der Feindfchaft auf beiden Seiten

ein entgegengefeßter war. Im Anfang fchien es. als ob das Cabinet durchaus

nicht gefonnen fei. das niederländifche Sprichwort. ..daß eine Zeit fei. zu

kommen. und eine Zeit. zu gehen". wahr zu machen; aber fchon am 27. Aug.

reichte es beim König feine Entlaffung ein. Anfänglich wurde diefelbe nicht an

genommen. weshalb Heemskerk fich entfchloß. die Gefchäfte bis zur Bildung eines

neuen Cabinets weiter zu führen. Als aber die Zweite Kammer die Thronrede

am 25. Sept. mit einem directen Mistrauensvotum gegen das Cabinet. und zwar

mit Rückficht auf die Unterrichtsfrage beantwortete und ausdrücklich bemerkte.

..daß eine fo wichtige Volksfrage durch den Mangel an Uebereinftimmung zwifchen

Regierung und Volksvertretung beeinträchtigt werde". wurde endlich die nach

gefuchte Entlaffung bewilligt und der König beauftragte den Advocaten Kappehne

van de Copello. den anerkannten Führer der Liberalen. mit der Zufammenftellung

eines neuen Cabinets (15. Oct. 1877). Am 1. Nov. folgte die Ernennung der

einzelnen Aiinifter. und zwar übernahm Kappehne Inneres und die Präfident

fchaft. Baron Heekeren van Kell Auswärtiges. Gleichman Finanzen. Tak

van Poortvliet Wafferbauten. Handel und Induftrie. Roo van Alderwerelt Krieg.

Wichers Marine und van Boffe Colonien. Das neue Minifterium begann damit.

fämmtliche Vorlagen Heemskerks. die noch unerledigt waren. zurückzuziehen.

Selten ift ein neu aufgetretenes Minifterium von liberaler Seite mit folchen:

Enthufiasmus. mit folchen hochgefpannten Erwartungen. an deren rafccher Er

füllung zu zweifeln förmlich eine Sünde gegen den Heiligen Geift gewefen wäre.

begrüßt worden; aber auch nie ift eine fchmählichere Enttäufchnug erlebt worden.
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Schon am Anfang der fiebziger Iahre galt Kappehne für das anerkannte Haupt

des Liberalismus. deffen Programm und Forderungen er auch in einer trefflich

gefchriebenen Brofchüre formulirt hatte. als der einzig mögliche Nachfolger des

gealterten und die Zeichen der Zeit nicht mehr recht verftehenden Thorbecke. und

der Bezirk. der der Ehre gewürdigt wurde. von ihm in der Kammer vertreten zu

werden. war beneidet und glücklich gepriefen worden. Dabei ging ihm der Ruf

eiferner Arbeitskraft. eines ungewöhnlichen Organifationstalents und einer nicht all

täglichen parlamentarifchen Schlagfertigkeit voraus. und die liberale Partei. welche

die felfenfefte Ueberzeugung hatte. daß fie fich von ihrem Falle erhoben. daß

fie die zerftreuten Glieder zu einem feften Ganzen. wie ein mit Stricken zufammen

gefügtes Ruthenbündel. vereinigt und den Reinigungsproceß einer vollftändigen

Wiedergeburt an Haupt und Gliedern durchgemacht hätte. glaubte endlich den An

führer gefunden zu haben. der alles wieder gut machen werde. Der neue Finanz

minifter Gleichman war vorher Secretär der Niederländifchen Bank gewefen

nnd hatte fich durch verfchiedene wiffenfcljaftliche Arbeiten auf finanziellem und

volkswirthfchaftliehem Gebiet einen geacchteten Namen zu machen gewußt; der

Kriegsminifter ftand zwar nur im Range eines Majors. galt aber für die erfte

kriegswiffenfchaftliche Capaeität im Lande. hatte über den Deutfch-Franzöfifchen

Krieg und die Organifation verfcchiedener europäifccher Heere Abhandlungen ge>

fchrieben. die zwar keinen tiefern Werth hatten. dem Verfaffer aber in den Augen

des Volkes einen gewiffen Nimbus der Unfehlbarkeit in militärifchen Dingen

verfchafften. zumal er als Abgeordneter bei jeder Berathung des Kriegsbudgets das

große Wort geführt und durch feinen Einfluß fämmtliche Reorganifationspläne

feiner Vorgänger entweder im Keime erftickt oder zu Fall gebracht hatte. Von

dem Minifterium des Innern war die Abtheilung für Wafferbauten (Waterftaat)

abgezweigt und zu einem befondern“ Minifterium erhoben worden. dem man auch

Handel und Induftrie unterftellte; der noch in ziemlich jungem Alter ftehende

Tak van Poortvliet. der in Zeeland reich begütert war und der fich feine parla

mentarifcheu Lorbern fchon erobert hatte. wurde an die Spiße diefes Departements

geftellt. Da die übrigen Minifter dnrchweg als ausgezeichnete Fachleute bekannt

waren. fo gab man fich allerwärts der Hoffnung hin. die hochnöthige Reform

arbeit in verfchiedeneu Zweigen des öffentlichen Dienftes mit beftem Erfolg in

Bälde in Angriff genommen zu fehen. In der That war der Anfang auch ein

vielverfprechender.

Als der König den Premier zu fich in die Sommerrefidenz Loo in Gelder

land entbvt. um ihm die Neubildung des Cabinets zu übertragen. war die

Cainlitio 8in6 qua non der königlichen Ernennung das Verfprecheu feitens Kap

pehnes gewefen. eine Revifion des Elementarunterrichtsgefeßes auszuarbeiten

und diefelbe alsbald der Kammer vorzulegen. Denn die Schulfrage bildete noch

ftets und in ungefchwächter Weife den Zankapfel der Parteien. aber auch das

Object. an dem fie ihre Kräfte maßen nnd ftärkten. Klagen und Vertheidigungs

gründe der fich einander gegenüberftehenden Parteien waren diefelben geblieben.

die einzige Abwechfelung. welche in dem Kampfe bemerkbar wurde. war höchftens

in der Art und Weife zu finden. auf welche die Gegner der Staatsfcchule zu

E-.." _::
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ihrem Ziel zu gelangen fuchten. Verurtheilte man auch hier principiell und

theoretifch jeden von Staats wegen zu ertheilenden Elementarunterricht. fo ließ

man in der Praxis doch mit fich reden. und der ..Ztanclaarcl". das Organ Kuiper's.

hatte einen vollftändigen Plan ausgearbeitet. nach welchem den orthodox-proteftan

tifchen und auf Koften der Partei errichteten Schulen ..mit der Bibel" aus der

Gemeinde- oder Staatskaffe die Steuerquote. welche die Orthodoxen - nach un

gefährer Berechnung - für die öffentliche Staatsfchule bezahlt hatten. zurück

gegeben werde. Mit der Annahme eines folchen Reftitutionsedicts hätte fich da

mals Kuiper mit den Seinen begnügt. aber der Lauf der fpätern Ereigniffe kam

ihm derart entgegen. daß er feine Forderungen höher fpannen und den Gegnern

das Dilemma ..Entweder Alles oder Nichts!" entgegenfchleudern konnte. Aber auch

liberalerfeits war.eine Verbefferung des in vieler Hinficht den Zeitbedürfniffen

nicht mehr entfprechenden Gefeßes von 1857 wünfchenswerth: dem Mangel an

Unterrichtsperfonal mußte abgeholfen werden. und dies konnte nur dadurch ge

fchehen. daß man die Befoldungen der Lehrer entfprechend erhöhte; die Heran

bildung derfelben mußte auf andern Grundlagen als bisher beruhen. und mit dem

von vielen Gemeinden eingeführten Sparfamkeitsfhftem. bei dem es häufig vorkam.

daß ein einziger Lehrer 5-600 Kinder zu unterrichten hatte. mußte ebenfalls

gebrochen werden. wenn die Schule überhaupt ein Refultat abwerfen follte. Iu

diefem Geifte hatte denn auch Kappehne feinen Entwurf ausgearbeitet. und um

den Gegnern in der That zu beweifen. daß er fich ihren Klagen und Ieremiaden

nicht grundfäßlich und hartnäckig verfchließe. ließ cr ein wichtiges Princip fallen.

oder er ließ es vielmehr zu. daß in das Shftem der öffentlichen confeffionslofen

Schule eine fehr bedenkliche Brefche gelegt wurde. Das bisher geltende Gefeß

hgtte die Beftimmung enthalten. daß von dem Augenblick an. in welchem ron

feffionelle Privatfchulen (bz-ronclere 8c11001011) aus der Gemeindekaffe eine Subfidie

erhaltenxdiefelben auch für Kinder jeder Religion zugänglich fein müßten. Auf

diefe Beftimmung glaubte Kappehne verzichten zu können. und nach feiner Vorlage

follte von nun an der confeffionell-exclufive Charakter einer Elementarfchule auch

im Falle finanzieller Unterftüßung aus Gemeindemitteln unangetaftet gelaffen werden.

Wie nicht anders zu erwarten war. zogen fich die Verhandlungen in der Zweiten

Kammer ins Endlofe hin. nnd man kann fich von der Zähigkeit. mit welcher der Ent

wurf. der im übrigen den bisherigen Zuftand fanctionirte. von Orthodoxen und Ultra

montanen bekämpft wurde. kaum einen Begriff machen. Was fie am meiften hiuderte

und ärgerte. war die aus dem Gefeß von 1857 auch in den neuen Entwurf über

nommene Beftimmung. ..daß der Schulunterricht. neben dem Erlernen paffender

und nüßlicher Kenntniffe. der Entwickelung der intellectuellen Fähigkeiten der

Kinder und ihrer Erziehung zu allen chriftlichen und gefellfchaftlichen Tugenden

beförderlich fein folle". Der Zufaßantrag eines orthodoxen Abgeordneten. das

Wort ..chriftlich" zu ftreichen. wurde mit 53 gegen 28 Stimmen verworfen.

..Warum nicht gleich". äußerte fich ein Ultramontaner. ..in das Gefeß die Be

ftimmung aufgenommen. daß die Schule. die auch von jüdifchen Kindern befucht

wird. der Erziehung zu allen jüdif chen und gefellfchaftlichen Tugenden beförder

lich fein folle"? Und als ein Mitglied derfelben Fraction den Liberalen den
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Vorwurf ins Geficht fchleuderte. daß fie unter falfcher Flagge kämpften. erhob

fich der Abgeordnete Cremer. der felbft Katholik war. und erwiderte: ..Euer

Chriftenthum ift allerdings das unferige nicht. Unfer Chriftenthum ift dasjenige.

welches die Liebe und die Toleranz zur Grundlage hat; euer Chriftenthum beruht

nur auf kirchlichen Leidenfchaften; es bezweckt nur Keßerjagd. und zwar auf die

felbe Weife. wie fie früher von euern Vorgängern betrieben wurde. und mit der

ihr heute gern wieder beginnen würdet. wenn ihr die Macht dazu hättet. Aller

dings befteht in unfern Reihen keine Einftimmigkeit; aber gerade um diefer

Mannichfaltigkeit der Anfichten willen dringen wir auf die Beibehaltung diefer

Formel. welche alle Tugenden. mögen fie chriftlich oder gefellfchaftlich genannt

werden. umfaßt." Bei diefer Gelegenheit war es auch. daß ein orthodoxer Ab

geordneter. der Baron Waffenaer van Katwhk. vom ..Klavier des Volksgewiffens"

fprach. eine Redensart. die der Wagener'fchen im Norddeutfchen Parlament von

..der Stirnlocke der Gefchichte" würdig zur Seite fteht. Mit 52 gegen 30 Stimmen

nahm fchließlich die Kammer das Gefeß an. Die Gemeinden erhielten von nun

an einen Staatsbeitrag von 30 Proc. zu den Koften des Elementarunterrichts.

und auch den obengenannten Aenderungen des Gefeßes von 1857 ertheilte die

Volksvertretung ihre Zuftimmung. Die Gegenpartei gab damit das Spiel aber

noch nicht verloren. Die Erfte Kammer hatte ihre Zuftimmnng noch nicht ertheilt.

und wiewohl man diefem der großen Mehrheit nach aus Liberalen beftehenden

Staatskörper fonft nicht eben viel Bedeutung und Einfluß beimaß. fprachen die

orthodoxen und ultramontanen Organe nunmehr in den fchonungsvollften und

begeiftertften Worten von ..diefem Hort der Freiheit". natürlich der in ihrem Sinne

aufgefaßten Freiheit. und riefen eine Adreffenbewegung ins Leben. die mit den

allerwärts bei ähnlichen Gelegenheiten gebräuchlichen Mitteln in Scene gefeßt

wurde. Es follte aber wenig helfen. da auch die Erfte Kammer am 9. Aug. mit

26 gegen 10 Stimmen das neue Schulgefeß genehmigte. Man fchien auf kirch

licher Seite diefes Refultat mit ziemlicher Sicherheit vorausgefehen zu haben. da

zu gleicher Zeit mit den Adreffen an die Erfte Kammer auch eine Petition an

den König zur Unterzeichnung colportirt wurde. Vorher war aber eine für die

Ultramontanen fehr fatale Entdeckung gemacht worden. Das klerikale Hauptorgan.

die ..'l'z'ct". hatte fich in gewohnter hochtrabender Weife den Ruhm angemaßt. die

Petition in katholifchen Kreifen zuerft angeregt und dann auch organifirt zu haben.

Da veröffentlichte die ..Ujeun-e ltatteräameatie Com-am" ein geheimes Circular

des Erzbifchofs von Utrecht vom 9. Iuli. in welchem den Geiftlichen befohlen

wurde. für die Unterzeichnung der Adreffen in ihren Gemeinden mit aller Energie

zu wirken. und die ultramontane Preffe. die bis zum Ekel in allen möglichen

Variationen die Behauptung wiederholt hatte. daß der ganze Adreffenfturm aus

der ureigenften Initiative des ..in feinen Rechten und heiligften Intereffen" be

drohten Volkes hervorgegangen fei. fah fich in fchmählichfter Weife entlarvt. Man

hatte es auf diefe Weife zu 164126 Unterzeichnungen gebracht. und den Einwurf

liberaler Blätter. daß Hunderte der auf der Adreffe vorkommenden Namen mit

einer und derfelben Hand gefchrieben feien. beantwortete man mit vornehmem

Stillfchweigen. Aber auch die Orthodoxen hatten der Bewegung nicht ruhig zu:

_ __._ 4...._
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gefehen: als das gewöhnliche Mittel der Veranftaltung öffentlicher Betftunden

fich als unwirkfam gezeigt hatte. verlegte man fich ebenfalls auf das Sammeln

von Unterfchriften. deren denn auch im Lande über 300000 zufammengebracht

wurden; eine Deputation begab fich nach dem Loo. um dem König die 15 Folianten

ftarke Adreffe zu überreichen. und die Organe der Partei konnten den freundlichen

Empfang des Königs. der den Führer der Deputation felbft an feine Tafel ge

zogen. nicht genug preifen: es war alles umfonft; denn wenige Tage darauf

erfchien im ..8t.aat8b1acl" die königliche Sanetion des Gefeßes.

Diefe neue Schulordnung hatte zwar ihre unbeftreitbaren Vorzüge. zeigte aber

auch fehr bedenkliche Lücken. Angefichts der finanziellen Opfer. welche der Staat

zu Gunften der Gemeinden auf fich genommen hatte. wäre es an der Zeit gewefen.

das Oberauffichtsrecht der Regierung. namentlich bei Ernennungen von Lehrern.

Feftfeßung des Lehrplans u. f. w. in nachdrücklicherer Weife zur Geltung zu

bringen. als bisher der Fall gewefen war. Auch jeßt wurde die Autonomie der

Gemeinden in vollftem Umfange gehandhabt. was bei den durch und durch ultra

montan gefinnten Gemeinderäthen in Nordbrabant und Limburg jedenfalls feine

Bedenken haben mußte. Man darf dabei freilich nicht vergeffen. daß der größte

Theil der Liberalen noch in der Schule Thorbeckes herangewachfen war. deffen

Princip des l.ais8er faire auch für fie das allein maßgebende war. während fie

in jedem Anlauf zur Centralifation eine bedenkliche Gefahr fahen. die mit dem

Hinweis auf Frankreich ficher nicht grundlos genannt werden konnte. Dies mag

auch die Urfache gewefen fein. daß man das bisherige Shftem localer Schul

behörden beibehielt: eine der größten Unterlaffungsfünden. die man überhaupt

begehen konnte. Diefe Behörden (llommissie ran toerjeitt 0g bet lager 0l1(101'11')'8)

find ein vielköpfiges. vom Gemeinderath gewähltes Collegium; die Mitgliedfchaft

der Commiffion ift ein unbefoldeter Ehrenpoften. der in größern Städten. nament

lich feitens junger Advocaten. die politifche und andere Carriere zu machen ftreben.

ein fehr begehrter ift. Mögen die Gewählten auch mit der größten Gewiffen

haftigkeit zu Werke gehen. immer bleibt die Thatfache beftehen. daß fie ihr Amt

als Nebenbefcchäftigung oder als eine Art Liebhaberei anfehen. und daß fie auch

beim beften Willen nicht daffelbe leiften können was ein vom Staat ernannter

und befoldeter Beamter. der die ganze Arbeitskraft dem von ihm übernommenen

Poften zur Verfügung ftellen muß. Diefem Uebelftande wird auch durch die An

ftellung von befondern Diftrictsfchulauffehern und Provinzialinfpectoren nicht in

genügender Weife gefteuert werden können.

Dies war die erfte. aber auch die leßte Leiftung diefes Cabinets. deffen Zeu

gungsfähigkeit durch eine folche Schwergeburt ein für allemal erfchöpft zu fein fchien.

Im Schoße deffelben müffen fich fchwerwiegende Meinungsverfchiedenheiten geltend

gemacht haben; denn fonft ließe fich von da an der Mangel eines jeden Zufammen

wirkens und einer kräftigen Initiative kaum erklären. Zwar nahm der Finanz

minifter zur Deckung des Deficits und zur Ordnung des Finanzwefens überhaupt

einen lobenswerthen Anlauf. indem er die Einführung einer Effectenfteuer und

die Befteuerung des Befißes in der Todten Hand in Ausficht ftellte; allein dabei

blieb es auch. und beide Entwürfe kamen nicht einmal ins erfte Stadium der
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parlamentarifchen Behandlung. An die Stelle des verftorbenen Kriegsminifters

trat Beer Portugael. einer der hervorragendften Offiziere der niederländifchen

Armee. ebenfalls ein Anhänger der allgemeinen Dienftpflicht. und wenn er keine

feinen Fähigkeiten entfprechende Wirkfamkeit entfalten konnte. fo lag die Schuld

nicht an ihm. fondern an der Kürze der ihm gelaffenen Zeit und an der im

Grunde genommen antimilitärifchen Volksvertretung. Kappehne felbft fcheint von

dem Zeitpunkte an. wo er die Ueberzeugung hatte. daß der König die Genehmigung

zur Inangriffnahme einer Revifion der Verfaffung vorderhand nicht ertheilen

werde. den feften Entfchluß zurückzutreten gehabt zu haben. wiewol die Er

neuerungswahlen zur Kammer im Iuni 1879 noch durchaus in liberalem Sinne

ausgefallen waren. Als der Wafferbaumiuifter der Kammer einen Gefeßentwurf

vorlegte. um durch das ..Gelderfche Thal" einen Kanal anzulegen. der Amfterdam

die directefte Verbindung mit dem Rhein verfchafft hätte. und locale Intereffen.

welche im Schoße der Volksvertretung beinahe nnverhüllt zu Tage traten. neben

offener Misgnnft gegen das rafch emporblühende Amfterdam das Zuftandekommen

des Werkes ernftlich in Frage ftellten. hielt fich der Premier durchaus nicht be

müßigt. im entfcheidenden Augenblick das Gewicht feiner Autorität in die Wag

fchale zu legen nnd für den gefährdeten Entwurf einzutreten. Derfelbe fiel. und

mit ihm das ganze Cabinet. Gegen Kappehne aber war die öffentliche Meinung

derart umgefchlageu. daß man zweifelte. ob man ihn überhaupt noch für einen

ernfthaften Staatsmann halten könne; nicht einmal der Ehre eines Sißes in der

Volksvertretnng wurde er fernerhin gewürdigt. und er zog fich denn auch ins

Privatleben zurück. aus welchem er wol fchwerlich mehr in die Oeffentlichkeit

hervortreten wird.

Indeffen hatten fich aber im königlichen Haufe Ereigniffe von fchwerwiegender

Bedeutung vollzogen. Troß alles Parteihaders. troß der tiefen zwifchen Liberalis

mus und Klerikalismns gärenden Kluft und troß der auf verfchiedenen Gebieten

des öffentlichen Lebens nnverhüllt zu Tage getretenen Stagnation bildete die

regierende Dhnaftie dennoch einen diefe Gegenfäße vereiuigenden und die (entri

fugalen Kräfte mit nnwiderftehlicher Kraft an fich ziehendeu Mittelpunkt. Der

Name Oranien. der die reiche gefchichtliche Vergangenheit ins Gedächtniß zurück

rief. wirkt heute noch auf die Maffen wie ein elektrifches Zauberwort. und der

felbe Name repräfeutirt ein fo enormes Kapital von Popularität. einen fo un

erfchöpflicheu Schaß unbefchräuktefter Opferbereitwilligkeit. daß derfelbe auch unter

der Hand des muthwilligften nnd leichtfertigften Verfchwenders mit keiner Mög

lichkeit verringert werden kann. Aber es wird in Europa kein Fürftenhaus

genannt werden können. in welchem der Tod in den lehten 17 Iahren eine fo

fchreckliche Ernte gehalten hat wie im Haufe Öranien. Im Iahre 1870 trug

man die hochherzige Gattin des greifen Prinzen Friedrich zu Grabe. während der

Bruder der Dahingefchiedenen. Kaifer Wilhelm. vor Paris lag ; zwei Iahre fpäter

folgte Prinzeffin Amalie. die Gemahlin des beliebten Prinzen Heinrich. des ein

zigen Bruders des Königs; 1878 ftarb die bonapartiftifch gefinnte deutfche Fürften

tochter. die Königin Sophie. die Würtembergerin; Anfang 1879 Prinz Heinrich.
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nachdem ihm nur kurze Zeit vergönnt gewefen. an der Seite der zweiten jugend

lichen Gattin (Tochter des Prinzen Friedrich Karl von Preußen) zu leben. und

mit ihm fank eine beinahe unentbehrliche Stüße für Handel und Schiffahrt ins

Grab; bald darauf wurde das Land von der Hiobspoft erfchüttert. daß der muth

maßliche Thronerbe. der Prinz von Oranieu. in Paris in plößlicher Weife den

Tod gefunden. und wenige Zeit nachher ging auch Prinz Friedrich. der Groß

meifter der niederländifchen Logen und Generaloberft im deutfchen Heere. zum

ewigen Often ein. Außer dem Könige blieb nur noch deffen zweiter und leßter

Sohn. Prinz Alexander. übrig; aber er war von fchwächlicher Conftitution; feine

Körperkraft erlag denn auch dem erften heftigen Stoß. dem fie ausgefeßt wurde.

und am 21. Iuni 1884 verkündete ein Bulletin dem Lande. daß der betagte

König Wilhelm lll. der einzige noch lebende Sproffe des oranifchen Haufes fei.

Um diefelbe Zeit wurde des dreihundertjährigen Todestages des großen Schweigers

mit ftiller. aber dankbarer Wehmuth gedacht. Was den zuerft geftorbenen Sohn

des Königs betrifft. fo hatte er an dem öffentlichen Leben des Landes. deffen

Krone er einft tragen follte. feit langer Zeit keinen Antheil mehr genommen;

mit dem königlichen Vater entzweit und zerfallen. führte er in Paris ein dem

Vergnügen gewidmetes und feiner hohen Stellung nicht zur Ehre gereichendes

Leben. und als am 22. Aug. 1876 in Dordrecht die vierzigjährige Gründungs

feier des ..Metallenen Kreuzes". deffen Inhaber während des Kampfes mit dem

meuterifchen Belgien die Waffen getragen hatten. gehalten wurde. trug der con

fervative Ionkheer van Mock kein Bedenken. folgenden Toaft auszubringen: ..Unter

den auf die königliche Familie üblichen Toaften ift einer. der bis zur Stunde

wie durch eine Art Uebereinkunft und mit einer gewiffen Scheu mit Stillfchweigen

übergangen worden ift. der - auf den Prinzen von Oranien. Ich fage es frei

heraus. die Nation hat in der leßten Zeit mit Leidwefeu die Handlungen und

das Auftreten des Prinzen wahrgenommen. Als erfter Unterthan des Königs

gefällt fich Se. königliche Hoheit darin. in freiwilliger Verbannung Paris zu

feinem Aufenthaltsort zu nehmen und an den Ufern der Seine und auf den

Boulevards eine Zeit zu vergeuden. welche bei feiner großen Begabung dem

Dienfte des Vaterlandes und feinen Intereffen gewidmet fein follte." Als fich

der König im Ianuar 1879 mit der jugendlichen Prinzeffin Emma von Waldeck

ocrmählte. blieben beide Söhne allen Feierlichkeiten fern. und als er am 22. April

feinen feftlicheu Einzug in die Refidenz hielt. reiftc Prinz Alexander an demfelben

Tage nach Paris zu feinem Bruder. Am Z1. Aug. 1880 kam die junge Königin

mit einer Tochter nieder. welche einmal nach menfchlicher Berechnung die Krone

des Königreichs der Niederlande tragen wird. Nach dem vollftändigen Ausfterben

der directen Linie des oranifchen Haufes geht die Krone in die nächften mit dem

Könige und deffen Oheim Prinz Friedrich verfchwägerten Häufer über. wie dies

im Iahre 1887 bei der revidirten Verfaffung in der Zweiten Kammer feftgeftellt

wurde.

Die liberale Partei. ihrem Grundfaße getreu. fich nach kurzer Periode des Macht

befißes in den Augen des Volkes verächtlich und in denen des politifch denkenden
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Theils der Bevölkerung unmöglich zu machen. hatte fo gründlich abgewirthfchaftet.

daß fie offenbar für längere Zeit vom Schauplaß verfchwinden mußte. Und was

das Schmachvolle ihres Sturzes noch mehr zum Bewußtfein bringen mußte. war

wieder die Thatfache. daß fie nicht durch die Taktik ihrer Gegner. fondern durch

eigene Impotenz. durch einen ausgefprochenen politifchen murnsmus 80lliij8 zum

Abdanken gezwungen worden war. In eitler Selbftüberhebung hatte fie von ihrer

Sammlung und Reorganifation geträumt. hatte im lächerlichften Uebermuth dem

Cabinet Heemskerk ihre Mitwirkung gekündet. um nach kaum anderthalbjähriger

Herrfchaft das Gefchäft zu liquidiren. Die Lage war jeßt eine ziemlich unan

genehme und verwickelte: von den Gegenparteien. die zufammen nicht einmal die

Stärke der Liberalen erreichten. war nicht zu erwarten. daß fie die Kräfte und

den Muth hätten. ein Cabinet zu bilden. das. zwar äußerlich confervativ. doch

keine Linie breit fich aus dem liberalen Fahrwaffer entfernen durfte. Man war

deshalb genöthigt. zu einer Art Verquickung feine Zuflucht zu nehmen. indem

man. da doch einmal regiert werden mußte. ein Mofaikminifterium aus den

verfchiedenen Parteien zufammenwürfelte. Die wenig beneidenswerthe Ehre. mit

diefer Aufgabe betraut zu werden. wurde dem Baron van Lhuden van Sauden

burg zutheil. der bisjeßt der antirevolutionären Partei angehört hatte. ohne in

deffen fich jemals durch die bei leßterer häufig zu Tage tretenden Extravaganzen

bemerklich gemacht zu haben. Gleich ihm waren antiliberal: der in dem leßten

Minifterium Heemskerk verunglückte Bürger-Kriegsminifter Klerck. dem Wafferbauten.

Handel und Induftrie übertragen wurden. der Marineminifter Taalman Kipp und

der Colonialminifter van Goltftein. der noch der alten Schule des Grafen

van den Bofch angehörte und in deffen Augen das neue den Colonien gegenüber

feit 1869 befolgte Shftem ein unverzeihlicher Misgriff war; der Minifter des

Innern. Six. hatte bisjeßt keine politifcheu Antecedentien gehabt. da er bis dahin

in der befcheidenen Stellung eines Gemeindefecretärs der Refidenz gewirkt hatte.

während der Kriegsminifter. Oberft Reuther. für einen rabenfchwarzen Katholiken

galt. Iu diefer an und für fich fchon bunten Gefellfchaft nahm ferner der Pro

feffor der Nationalökonomie an der Univerfität Leiden. Viffering. als Finanzminifter

und der bisherige Profeffor der Rechte. Modderman. als Iuftizminifter. Plaß; die

beiden leßtern von entfchieden liberaler Richtung; van Lhnden felbft hatte das

Aeußere übernommen. und da Heemskerk bereits gezeigt hatte. daß es gar nicht

fo fchwer war. mit einer gegnerifchen Mehrheit zu regieren. fo durfte auch er

getroft das Wageftück unternehmen. Das neue Cabinet ftellte fich denn auch am

16. Sept. 1879 der Kammer als ein Fufionsminifterium vor. das unter Achtung

der Rechte aller. mit weifer Mäßigung. aber ohne Schwäche an den conftitutionellen

Principien fefthalten und nicht zögern werde. die von den Anforderungen der Zeit

gebotenen Reformen in Angriff zu nehmen.

Was die Liberalen bei dem Auftreten van Lhnden's am meiften beunruhigt

hatte. war das Schickfal des von Kappehne gefchaffenen oder vielmehr revidirten

Unterrichtsgefeßes; denn der Premier war bisjeßt ein erklärter Anhänger der

Partei gewefen. welche in der Staatsfchule die Wurzel von allem Unglück und

Iammer fah. von dem die Gefellfchaft heimgefucht wurde. und der Iubel der

i]
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orthodoxen Preffe. daß endlich einmal einer der Ihrigen die Gefchicke des Staates

leite. mußte zu doppelter Vorficht mahnen. wiewol man auf der andern Seite

wieder das beruhigende Gefühl hatte. daß ein Cabinet. dem Männer wie Modderman

und Viffering angehörten. nicht leicht eine reactionäre oder retrograde Bahn be

treten würde. Indeffen war der Iubel der Orthodoxen ebenfo voreilig. wie die

Befürchtung der Liberalen unbegründet. da am 5. Dec. fämmtliche Minifter die

Erklärung abgaben. daß fie die Einführung des Schulgefeßes foviel als mögliclj

befchleunigen würden. und als einige Tage darauf ein antirevolutionärer Abge

ordneter den Premier fragte. ob denn der Petitionsfturm gegen das Schulgefeß

keinen Eindruck auf ihn gemacht habe. erwiderte van Lhnden zwar bejahend. aber.

fügte er hinzu. der Eindruck war der des Schmerzes über die Irreführung fo

vieler. denen der Petitionsfturm fein Dafein verdankte. Welche Ironie für die

Orthodoxeu. aus dem Munde eines Mannes. den fie zu den Ihrigen gerechnet

hatten. ein fo geringfchäßiges und' vernichtendes Urtheil hören zu müffen! Und

in der That trat das Gefeß am 1. Nov. 1880 auch in Kraft. nachdem die Kirch

lichen den vergeblichen Verfuch gemacht. die Ausführung auf die lange Bank zu

fchieben. und zu diefem Zwecke beantragt hatten. vor der Einführung des Gefeßes

zuerft die Reoifion des Wahlgefeßes eintreten zu laffen.

--c



Alfred Ürtipp,

feine induftrielle und artilleriftifehe Bedeutung.

Bon

I. Schott.

*Major z' D.

Am 14. Iuli 1887 ftarb zu Effen der Schöpfer des größten deutfchen Guß

ftahlwerks. Alfred Krupp. bekannt unter dem Firmennamen Friedrich Krupp.

Alfred Krupp's Name ift mit der Gefchichte des Gußftahls innig verwebt. nicht

als ob er denfelben etwa erfunden. fondern weil er feine Darftellung aufs

höchfte vervollkommnet und dem Gußftahl auf dem Gebiete der Friedens- wie der

Kriegsinduftrie zu einer hervorragenden Rolle verhelfen hat. Es ift aber nicht

der Stoff allein. der Krupp eine hohe Ausbildung zu verdanken hat. fondern

diefer hat fich von jeher beftrebt. den Fabrikaten des Gußftahls die geeignetften

und vollkommenften Formen zu geben. So ift unter feiner Leitung das effener

Werk das großartigfte Conftructionsbureau für artilleriftifche Zwecke geworden.

Die Zahl der Patente. welche das Werk im Laufe der Zeit im In: und Auslande

genommen. dürfte kaum an einer andern Stelle wiederkehren. Wenn die Unter

nehmungen der Firma Krupp nach außen hin den Stempel des Großartigen.

Ueberwältigenden tragen. fo durchweht die innere Einrichtung der Geift der Für

forge für die vielen Mithelfer an dem großen Werke. welche fich bis ins Kleinfte

erftreckt. Die Wohlfahrtseinrichtungen der Gußftahlfabrik zu Gunfteu ihrer Ar

beiter und Beamten erfreuten auf der Hhgieineausftellung von 1883 zu Berlin.

durch Schriften und Modelle zum Ausdruck gebracht. das Herz jedes Freundes

der Menfchheit. Wenn in den fpätern Lebensjahren in Krupp's Befiß Millionen

auf Millionen fich hänfte-n und er eine der allerhöchft befteuerten Perfonen in

Preußen wurde. fo ift er doch ftets der langen Zeit des Kampfes mit Noth

und Schwierigkeiten aller Art eingedenk geblieben und hat diejenigen nicht ver

geffen. welche ihm bei feinem mühfamen Ringen helfend zur Seite geftanden haben.

Nur diejenigen äußern Ehren nahm Krupp an. deren Zurückweifen die Verleiher

gekränkt haben würde; zur Ablegung feines bürgerlichen Namens hat er fich nicht

verftehen wollen und hat fich ftets nur ..Herr Krupp" titulireu laffen.

Eine befondere Gabe befaß der Verftorbene. die richtigen Männer auszuwählen

und an die richtige Stelle zu feßen. ihnen dann auch den zur Entfaltung ihrer
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Thätigkeit nothwendigen Spielraum zu gewähren; in diefer Hinficht erinnert Krupp

an Kaifer Wilhelm. welcher übrigens für das Gedeihen des effener Unternehmens

ftets ein warmes Herz gehabt. Ie mehr das Werk wuchs. auf defto mehr

Schultern mußte die Leitung deffelben vertheilt werden. Erklärlich ift es dabei.

daß heute manches unter Krupp's Namen geht. was das Verdienft anderer ift.

Keiner hat es fo gut wie er verftanden. die Bedürfniffe feiner Zeit zu erkennen.

ja diefelben vorauszufchaueu; nur fo ift begreiflich. wie rafch er im gegebenen

Falle mit einer entfprechenden Conftruetion auf dem Plane erfchien. wir brauchen

nur an feine Ballonkanone vor Paris 1870 zu denken. Auf einen Mitbürger

wie Krupp kann ganz Deutfchland ftolz fein. Ihm verdankt die deutfche Stahl

induftrie die hohe Stufe. welche fie heute einnimmt; durch ihn ift der deutfche

Name bis in die fernften Zonen getragen worden. Es wird daher auch an

diefer Stelle am Plaße fein. einen Blick auf feinen Lebensgang zu werfen.

Alfred Krupp's frühefte Iugend (er war zu Effen am 26. April 1812 geboren)

fällt in die Zeit. wo unfer Vaterland die lange getragene Sklavenkette des fremden

Eroberers abfchüttelte. Sein Vater Friedrich (geb. 1787) war urfprünglich im

Befiß eines für damalige Verhältniffe anfehnlichen Vermögens; der Knabe Alfred

lernte fürs erfte nur die Lichtfeiten des Lebens kennen; mit fieben Iahren ver

fügte er bereits über ein eigenes Reitpferd. Der Vater fuchte feine Lebens

aufgabe in der Auffindung eines zweckmäßigen Verfahrens zur Herftellung

des Tiegelgußftahls und der Fabrikate deffelben. Mit fo vielen Pfadfindern

auf dem Gebiet der Induftrie theilte er das Los. fein Vermögen feinen Beftre

bungen zum Opfer bringen zu müffen. Ein kleines Häuschen. welches zu der

1816 im Centrum der heutigen Gußftahlfabrik errichteten Stahlfchmelze als

Arbeiterwohnung gehörte (durch die kindliche Pietät des Sohnes noch heute

erhalten). mußte 1821 die verarmte Familie aufnehmen. Wenn die Fabrikation

auch im Gange war. fo brachte fie bei der Zeiten Uugunft nur wenig Lohn. Der

in feinen Hoffnungen getäufchte Vater ftarb bereits 1826 im 39. Lebensjahre

vor Kummer. Nach leßtwilliger Verfügung deffelben führte der erft vierzehn

jährige Alfred die Fabrik für Rechnung der Mutter weiter. was ihm aber nur

unter großen Entbehrungen und fteter angeftrengter Arbeit. fowie mit der Unter

ftüßung durch treue Verwandte und Freunde gelingen wollte. Im Iahre 1848

übernahm Alfred Krupp die Fabrik für eigene Rechnung. Auf Grundlage der

ihm vom Vater anvertrauten Ergebniffe hatte der Sohn unermüdlich weiter gear

beitet und follte endlich feine Beftrebungeu von Erfolg gekrönt fehen. Der alle

Welt in Erftaunen feßende fichtbare Beweis dafür war der auf der londoner

Weltausftellung von 1851 anfgeftellte gefchmiedete Gußftahlblock von 2250 Kilo

gramm Gewicht. welcher mit der einzigen auf diefem Gebiet verliehenen 0annejl

me-tui ausgezeichnet wurde. Damit war England. das eigentliche Vaterland

des Gußftahls. überholt und der Weltruf des Etabliffements begründet. Es

liefen ausgedehnte Beftelluugen an Eifenbahnmaterial ein. die fich mit der

Ansdehnung des Eifenbahnneßes in rafch zunehmendem Verhältniß fteigerten.

Krnpps großer Unternehmuugsgeift nußte die Conjunctur zu einer umfangreichen
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Ausdehnung des Werkes aus. Was der Vater gefäet. was aber bei den un:

günftigen Zeitverhältniffen keine Frucht bringen konnte. erntete jeßt der Sohn in

rafch wachfeudem Maße. Zu den Anforderungen des Eifenbahnwefens gefellten

fich diejenigen des Schiffbaues und des Mafchinenwefens überhaupt; bald follte

die Kanonenfabrikation. welcher Krupp frühzeitig gedacht. eine hervorragende Rolle

fpielen. Die Zunahme der Thätigkeit wie des Umfanges des Werkes ergab fich

bei Gelegenheit der einander rafch folgenden Weltausftellungen aus den aus

geftellten Fabrikaten und den ftatiftifchen Veröffentlichungen. Mit 2 Arbeitern

hatte der Vater die Fabrik hinterlaffen. mit 3 Arbeitern übernahm fie der Sohn

1848; 1851 finden wir bereits 200 Arbeiter auf dem Stahlwerk befchäftigt. 1858

ift diefe Zahl fchon verzehnfacht; 1867 finden wir auf dem Stahlwerk allein

bereits 8000 Arbeiter in Thätigkeit. während außerdem 2000 auf den der Firma

gehörigen Berg: und Hüttenwerken befchäftigt find. Im Iahre 1873 zählt das

Stahlwerk 12000. die übrigen Unternehmungen 5000 Arbeiter; 1881 ift die Ge

fammtzahl 19000. welche fich feitdem erhalten hat. Im Iahre 1866 nahm das

Gußftahltwerk bereits einen zufammenhäugenden Flächenraum von 200 Hektar.

1873 einen folchen von 400. 1876 von 500 Hektar ein. Die Production belief

fich 1866 auf 125 Mill. Pfd. Gußftahl; 1872 betrug der producirte Stahl in

Güffen ebenfo viel Kilogramm. Nach den leßten Veröffentlichungen (1881) belief

fich die Iahresproduction auf 260 Mill. Kilogramm Stahl aller Art und Eifen.

Einen Beleg für die wachfende Leiftungsfähigkeit des Werkes liefern die Gewichte

der auf den verfchiedeneu Ausftellungen paradirenden Gußftahlblöcke. Dem

2250 Kilogramm fchweren von 1851 folgte 1855 in Paris ein folcher von

10000. in London 1862 von 20000. in Paris 1867 von 40000. in Wien 1873

von 52500 Kilogramm Gewicht. Gegenwärtig ftellt die Fabrik Blöcke von

70000 Kilogramm her und vermöchte felbft Güffe von 80000 Kilogramm zu be

wältigen.

Mit dem Wachsthum feines Werkes hat Krupp es verftanden. fich bezüglich

aller zum Betrieb nöthigen Rohftoffe von Lieferanten unabhängig zu machen. Er

ift mit der Zeit Befiher zahlreicher Berg- und Hüttenwerke geworden und hat

es nicht gefcheut. fich im Auslande günftige Quellen zu erfchließen. Bereits 1866

verfügte er über Kohlengruben bei Effen. über Hohöfen am Rhein und Eifenerz

grnben hier wie in Naffau. Im Iahre 1872 umfaßte die Krupp'fche Bergwerks

verwaltung 4 Kohlengruben und einen Autheil an einer 5.. 414 Eifengruben mit

einem Grubenfelde von mehr als 20000 Hektar. Eifenbergwerke bei Bilbao in

Nordfpanien. aus welchen eine Production von 300000 Tonnen Erz in Ausficht

genommen war. außerdem 5 Eifenhütten. welche 1873 mit 11 Hohöfen nahezu

10 Mill. Kilogramm Roheifen pro Monat gewannen. Im Iahre 1883 war die

Zahl der Eifenfteingruben in Deutfchland auf 547 geftiegen. Vier dem Etabliffement

gehörige Seedampfer vermitteln den Transport der Eifenerze aus Spanien. Bis

iu die fechziger Iahre wurde ausfchließlich Tiegelgußftahl erzeugt; dann kamen

auch die billigern Stahlbereitnngsarten von Beffemer und Siemens-Martin in

Aufnahme. welche. wenn fie auch der Maffenproduction zugute kommen. docch ein

dem Ticgelgußftahl nachftehendes Fabrikat ergeben. Es wurde damit fpeciell die
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Fabrikation von Eifenbahnfchienen aus Stahl aufgenommen. Nach wie vor blieb

aber der Schwerpunkt der Thätigkeit die Herftellung des Tiegelgußftahls in größern

Blöcken. Für Gefchüßrohre ift derfelbe das ausfchließliche Material geblieben.

In der Production der Gußftahlfabrik Effen fpielt das Eifenbahnmaterial

die hervorragendfte Rolle. Das am meiften verbreitete Maffenfabrikat derfelben

ift der Eifenbahnradreifen aus Tiegelgußftahl. Derfelbe wurde dem Etabliffement

bereits 1853 patentirt und wird aus einem Stück ohne Schweißung hergeftellt.

Die Iahresproduction betrug 1872 45000 Stück. davon ein Drittel für englifche

und amerikanifche Bahnen. Die Fabrikationsweife ift folgende. Maffive Guß

ftahlblöcke werden flach gefchmiedet und dann in rechteckige Barren zerfchnitten.

deren Gewicht nach dem des verlangten Radreifens beftimmt ift. Diefe Barren

werden in der Mitte anfgefpalten. durch die Spalte werden unter dem Hammer

allmählich große Keile getrieben. So bildet fich ein Ring. welcher nach weiterm

allfeitigen Ausfchmieden fchließlich fertig gewalzt wird. Bis zum Iahre 1853

hatte man nur gefchweißte Eifen- und Feinkornradreifen; Krupp war der erfte.

welcher die nngefchweißten Gußftahlradreifen für den Eifenbahnbetrieb einführte

und zur allgemeinen Aufnahme brachte. Alle Werke. welche folche heute anfertigen.

haben Krupp's Herftellungsweife im Princip nachgeahmt.

Eine zweite Specialität der Fabrik bilden die Achfen aus Tiegelgußftahl für

Locomotiven. Tender und Waggons. Die erften umfaffenden Verfuche mit folchen

fanden bereits 1850 in der Borfigfchen Mafchinenfabrik zu Berlin durch die von

der Verfammlung der deutfchen Eifenbahntechniker ernannte Commiffion ftatt und

fielen fehr günftig aus. Doch kamen diefe Achfen erft mit 'Anfang der fechziger

Iahre in allgemeine Aufnahme. Im Iahre 1865 wurden bereits 11000 Stück.

1872 16000 Stück geliefert. Hierher gehören ferner Kurbelachfen für Locomotiven

und Dampffchiffe; 1867 war in Paris eine Schiffskurbelachfe aus Tiegelgußftahl

ausgeftellt. welche 9000 Kilogramm Gewicht. 7.65 Meter Länge. 38 Centimeter

Durchmeffer hatte. Diefelbe war für einen transatlantifchen Dampfer beftimmt.

Fernere wichtige Fabrikate find Räder und Radfäxze für Locomotiven. Eifenbahn

und Grubenwagen. Lafchen. Weichen. Herzftücke für Eifenbahnen. Pferde- und

Grubenbahnen. Federftahl. Blatt- und Spiralfedern für Locomotiven und Waggons.

Mafchinentheile. Stahl- und Eifenbleche. Einer der älteften Fabrikationszweige

des Unternehmens find Walzen und Walzenftraßen aus gehärtetem Stahl. Münz

ftempel und Matrizen für alle Präg- und Stanzzwecke; daffelbe fertigt endlich

Pumpengeftänge. Steven. Anker und alle Schmiedeftücke für Schiffe jeder Größe

der Kriegs- und Handelsmarine.

Krupp war einer der erften. welcher die Stahlbereitung nach Beffemer in

Deutfchland einführte. Er machte von dem Beffemerftahl indeß nur da Gebrauch.

wo die geringere Feftigkeit diefes Stahls keine Gefahr bringt; dagegen läßt der

dem Tiegelftahl gegenüber viel geringere Preis erft eine Maffenverwendung der

betreffenden Fabrikate zu. Krupp hat auf diefe Weife die Stahlfchienen in

Deutfchland eingebürgert und fchlägt in diefem Zweige auch heute noch häufig

feine Mitbewerber im Auslande. Während der Preis der Stahlfchienen das

Anderthalbfache desjenigen der Eifenfchienen ausmacht. fteigt die Dauer der Stahl

Unfere Zeit. 1887. 11. 27
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fchienen. ihr Widerftand gegen Abnußung in einem fehr viel höhern Maße ver

glichen mit Eifenfchienen. Die jährliche Production von Stahlfchienen feitens des

effener Werkes hat fich von anfänglich 100 Tonnen auf 50000 Tonnen im Iahre

1872 gehoben. Nächft Krupp gehörten die Hörder Werke zu den erften. welche das

Beffemerverfahren in Dentfchland einführten. Nach diefen Vorgängen eutftanden

feit 1865 in rafcher Aufeinanderfolge Beffemeranlagen in Oberhaufen. Ruhrort.

Dortmund. Osnabrück. Aachen. Königshütte. Die im Anfang der fiebziger Iahre

ausgeführten und projectirten großen Eifenbahnbauten waren der Ausbreitung

der Stahlfchienen fehr günftig. Im Iahre 1871 hatte die Production an Eifen

fchienen in Dentfchland noch 320619 Tonnen. an Stahlfchienen 128406 Tonnen

betragen. Im Iahre 1876 finden wir bereits 253746 Tonnen Stahl-. gegen

126288 Tonnen Eifenfchienen. Im Iahre 1878 wurden in Dentfchland 491763 Ton

nen Beffemerftahl fabricirt. davon 374761 Tonnen zu Eifenbahnfchienen. Wir

bringen in Erinnerung. daß Krupp im Iahre 1872 fchon 50000 Tonnen Stahl

fchienen producirt hatte. um feinen hervorragenden Antheil an diefem Fabrikations

zweige zu kennzeichnen.

Das Problem der Entphosphorung des Roheifens. welches fpäter durch

Thomas glücklich gelöft wurde. hat die Firma Krupp gleichfalls befchäftigt; es

wnrde derfelben ein Verfahren patentirt. bei welchem ftark phosphorhaltiges Eifen

vor der Verarbeitung im Puddelofen einem Vorbereitungsproceß unterworfen

wurde. Allerdings hat das Krupp'fche Entphosphorungsverfahren keinen durch

fchlagenden Erfolg gehabt. was auch dem Zurücktreten des Puddelproceffes gegen

über dem erdrückenden Wettbewerb des Flußeifens zuzufchreiben fein mag.

Ehe wir nun zur Kanonenfabrikation übergehen. wollen wir einen Blick auf das

Krupp'fche Verfahren der Gußftahlgewinnung werfen. Den Ausgangspunkt für

die Gewinnung des Tiegelgußftahls bildet das Gußeifen. welches Krupp auf feinen

eigenen Werken aus auserlefenen Erzen in befondern Hohöfen erblafen läßt. Das

Gußeifen wird in Puddelöfen zum Theil in Rohftahl. zum Theil in Schmiedeeifen

übergeführt. Das zur Erzeugung des Rohftahls beftimmte Gußeifen ift Spiegel

eifen und wird aus Erzen des Siegener Landes. fogenanntem Spateifenftein.

oder aus fpanifchen Erzen gewonnen. Nachdem der Rohftahl unter dem Dampf

hammer bearbeitet und von Schlacke befreit ift. wird er in lange dünne Stangen

ausgewalzt und werden diefe wieder in kurze Enden zerfchnitten. In ähnlichen

Formen ift das Schmiedeeifen hergeftellt. welches mit dem Rohftahl zufammen die

Befchicknng der Schmelztiegel bildet. Leßtere. aus befonderer Maffe geformt nnd

gebrannt. bilden eine Specialität des Krupp'fchen Verfahrens und die Hauptgewähr

für das Gelingen des Proceffes. Man wird leßteres begreifen. wenn man weiß.

daß die Tiegel Hißen von 2000 Grad anszuhalten haben; wichtig ift es. daß fie

alsdann auch keine Stoffe an ihre Füllung abgeben. welche auf die Zufammen

feßnng der leßtern einen Einfluß zu üben vermöchten. Eine der wichtigften

Eigenfchaften des erftrebten Products ift die Gleichförmigkeit und der Weg zur

Erlangung diefer die flüffige Form. die fich aber namentlich beim Schmiedeeifen

nur beim Einfchmelzen in kleinen Mengen herftellen läßt: daher die Vertheilung
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der Maffen auf die kleinen Schmelztiegel. die nur je 40 Kilogramm Material faffen

und deren Anzahl alfo bei großen Güffen eine außerordentliche werden muß.

Ohne das Zufließen des Schmiedeeifens würde der Stahl nicht die nöthige Zähig

keit gewinnen. Bei der großen Wichtigkeit. welche der Gehalt an Kohlenftoff in

jeder Gattung des technifch verwendbaren Eifens fpielt. wird nicht nur in den die

Vorläufer des Stahles bildenden Gußeifenforten. fondern auch in jedem einzelnen

Stückchen des Rohftahls und Schmiedeeifens jener Gehalt genau geprüft und das

Verhältniß beider Beftandtheile im Tiegel nach dem gewünfchten Kohlenftoffgehalt

des Products jedesmal genau feftgeftellt. Die den Stahl mehr im Großen

ergebenden Gewinnungsarten von Beffemer und Siemens-Martin laffen eine

folche Genauigkeit nicht zu. geftatten überhaupt keine derartige Ueberwachung des

ganzen Verfahrens. und ergeben infolge deffen auch kein fo zuverläffiges Product.

wie es im Krupp'fchen Tiegelgußftahl erlangt wird. Die luftdicht verfchloffenen

Tiegel werden vorgewärmt und kommen dann in die Stahlfchmelzöfen. deren die

Fabrik 130 Coaks- und 30 Gasöfen befißt. Ein einzelner Ofen nimmt 12 Tiegel

auf. Bei den größten bisjeßt vorgekommenen Güffen. wie fie ein Block von

70000 Kilogramm für das 120-Tonnen-Kanon erfordert. waren 1700 Tiegel im

Gange. Es kommt nun darauf an. in jedem einzelnen Tiegel den Stahl voll

kommen gar einzufchmelzen und die Inhalte fämmtlicher Tiegel in ununterbrochenem

Strome in die Form fich ergießen zu laffen. Ieder Tiegel bleibt 4-5 Stunden

im Ofen und wird vor dem Ausgießen einer Prüfung unterworfen. Ausgezeichnete

mechanifche Vorrichtungen. forgfältige Eintheilnng und Schulung des Arbeiter

perfonals. große Gefchicklichkeit und eine mehr als militärifche Diseiplin des

leßtern verbürgen den Erfolg des weitern Vorgangs. der durch eine einzige Un

achtfamkeit nicht nur in Frage geftellt werden könnte. fondern auch großes Unglück

im Gefolge haben würde. Die Formen. in welchen die Stahlblöcke aus dem In

halt der in Gußrinnen entleerten Tiegel fich ergeben. find aus Gußeifen und

chlindrifch. Der erzielte Block ift viel ftärker als das fpäter daraus zu ver

fertigende Stück; derfelbe wird nun bis zu einem gewiffen Grade der Abkühlung

überlaffen. kommt dann in einen Anwärmeofen und fpäter unter den Hammer.

Das Ausfchmieden verbeffert nicht nur die Befchaffenheit des Stahls. fondern gibt

dem Stück die zur weitern Bearbeitung gewünfchte Form; es erfordert ausge

zeichnete Vorrichtungen und große Gefchicklichkeit des Perfonals. Lange Zeit

bildete der größte der Kruppfchen Dampfhammer. der Taufendcentner-Hammer. ein

einzig daftehendes Werk. Der Fallblock deffelben wiegt in Wirklichkeit fogar

60000 Kilogramm und ift ein Stahlprisma von 3.7 Meter Länge. 1.5 Meter

Breite und 1.25 Meter Dicke. welches 4 Meter über der Erde aufgehängt ift. Er

exiftirt fchon feit 1860 und hat die Kleinigkeit von 1.800000 Mark gekoftet.

Nach dem Ausfchmieden werden die Blöcke ausgeglüht und kommen dann zur

weitern Verarbeitung in die mechanifchen Werkftätten. Lange Zeit galt Krupp's

Bereitungsart des-Gußftahls als Geheimniß; der hermetifche Abfchluß. unter

welchem die Fabrik ftand. hat diefen Glauben unterftüßt. In der Hauptfache

war das Verfahren aber ftets bekannt. mochten auch viele wichtige Einzelheiten

verborgen bleiben. Krupp's Genie. fein außerordentliches Glück. das riefige An
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fchwellen feiner Mittel haben eine viel größere Rolle gefpielt als das Fabrik

geheimniß. und ihm lange Zeit das Monopol für den Gußftahl verfchafft.

Krupp hatte fchon frühzeitig den Gedanken gehegt. feinen Tiegelgußftahl zur Herftel

lung von Kanonenrohren zu verwenden. Keins der beiden bis dahin üblichen Kanonen

metalle genügt allen den vielfachen Anforderungen. welche die äußerft verwickelten

Vorgänge beim Schießen an folche ftellen. und die theilweife einander widerfprechen.

Wenn die Gefchüßbronze bezüglich ihrer Zähigkeit und Feftigkeit den damaligen

Bedürfniffen genügend entfprach. fo fehlt ihr wieder die nöthige Elaftieität. Härte

und chemifche Beftändigkeit. während die gußeifernen Rohre. wenn fie auch ihre

Form im Innern tadellos beibehalten. infolge der nicht genügenden Feftigkeit

und Zähigkeit beim Schießen häufig fpringen. Der Tiegelgußftahl vereinigt nun

mit außerordentlicher Feftigkeit und Elafticität fowie großer Zähigkeit eine genügende

Härte und chemifche Beftändigkeit (lehtere wenigftens beim Schießen. wenn auch

nicht gegenüber den Einwirkungen der Atmofphäre). Es wäre fchon bei den

geringen Anforderungen. welche an die Widerftandsfähigkeit des glatten Gefchüß

rohrs geftellt wurden. die Wahl des Gußftahls ftatt der Bronze oder des Guß

eifens froß des hohen Preifes des erftgenannten ein nicht unerheblicher Fortfchritt

gewefen. doch ift derfelben nirgends eine praktifche Folge gegeben worden. Ohne

die Vervollkommnung der Fenerwaffen durch Annahme des gezogenen Rohrs und

alles. was damit in Zufammenhang fteht. würde der Gußftahl im Waffenwefen

ebenfo wenig zu einer hervorragenden Rolle gelangt fein wie ohne den groß

artigen Auffchwung des Mafchinen- und Verkehrswefens in der bürgerlichen

Technik. Allerdings ftehen ja auch auf beiden Gebieten die Vorbedingungen für

das Gedeihen des Gußftahls in einer gewiffen innern Verbindung.

Bereits im Iahre 1847. wo. wie wir gefehen haben. das Krupp'fche Werk

erft einen mehr denn befcheidenen Umfang befaß. war dem preußifcheu Kriegs

minifterinm von dort aus ein gußftählerner glatter Dreipfünder vorgelegt worden.

der fich bei der Prüfung bezüglich des Materials aufs befte bewährte. Anf der

Weltansftellnng von 1851 fehen wir bereits einen Sechspfünder. 1855 ein

zwölfpfündiges Granatkanon als Beweife. daß das Etabliffement auch ohne Auf

munterung feitens der maßgebenden Behörden diefen Fabrikationszweig nicht aus

dem Auge verloren. Einen wirklich ernftlichen Gebrauch vom Gußftahl fehen

wir aber erft bei dem 1860 in die preußifche Feldartillerie eingeftellten gezogenen

fechspfündigeu Hinterladungskanon gemacht. welchem bei dem zunächft nur zaghaften

Vorgehen mit der Einführung gezogener Feldgefchüße 1864 ein Vierpfünder folgte.

doch fo. daß beide zufammen noch im Kriege von 1866 nur wenig über die Hälfte

der preußifchen Feldgefchüße bildeten. Mittlere und fchwere Gefchüße wurden in

Preußen meiftens auch weiterhin ans Gußeifen oder aus Bronze hergeftellt. Anf

die Conftrnctionsverhältniffe der gußftählernen Gefchüße des preußifchen *Artillerie

dienftes hat Krupp erft fpäterhin einen Einfluß geübt; er lieferte lange Zeit nur

die Stahlblöcke. welche erft in der Gefchüßgießerei zu Spandau fertig gemacht

wurden. Es ift daher Unkenntuiß der Sache. wenn wir in den leßten Wochen

f0 häufig von der entfcheidenden *Antheilnahme der Krupp'fchen Gefchüßemn den

4:.
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Erfolgen unferer großen Kriege zu lefen hatten; wir leugneu gewiß den Antheil

nicht. den der Gußftahl als Material an der Verwendungsfähigkeit unferer gezo

genen Feldgefchüße gehabt hat; das Conftructive ift indeß lediglich Verdienft der

preußifchen Artillerie-Prüfungscommiffion gewefen. Von ihr bekamen auch dic

deutfchen Bundesftaaten ihre gezogenen Stahlgefchüße. welche die preußifcthe Artil

lerie 1866 zum Theil zu bekämpfen hatte. Damit fällt ein Lob. welches eine

Zeitung kürzlich den Krupp'fchen Gefchüßen fpenden zu follen glaubte. ..daß durch

folche noch nie ein Deutfcher getödtet worden". in fich zufammen.

Außer den verfchiedenen deutfchen Staaten nahmen Belgien und fpäter Ruß

land den preußifchen ähnliche Hinterlader aus Kruppfchem Gußftahl für ihre

Feldartillerie an. Belgien ift auch heute noch ein warmer Anhänger der Krupp'

fchen Gefchüße. Rußland. welches einen Reichthum an Erzen befißt. die für die

Stahlfabrikation wohl verwendbar find. ftellte fpäter feinen Bedarf an Stahl

rohren auf den inländifchen Werken von Obuchow und Perm her. hat aber 1877

nochmals eine ganze Ausrüftung an Feldgefchüßen von Krupp bezogen. dem in

diefem Falle auch die Aufftellung der Conftructionsgrundzüge überlaffen war.

Schon frühzeitig hat das Krupfrfche Etabliffement bezüglich der Conftruction

von Stahlgefchüßrohren einen felbftändigen Weg eingefchlagen und ift fpäterhin

felbft für größere Artillerien tonangebend geworden; geraume Zeit hindurch be

wegte es fich allerdings innerhalb der von den Artillerie-Prüfungscommiffionen

gewählten Conftructionsgrundzüge der gezogenen Hinterladungsgefchüße. Es war

ein Glück für das effener Unternehmen. daß es diefe felbftändig fortzubilden fich all

mählich beftrebte; denn es follte in Preußen gegen den anfänglich als unfehlbar

gehaltenen Gußftahl um das Iahr 1866 herum eine mächtige Rückftrömung ein

treten. Der von der Artillerie-Prüfnngscommiffion zu Berlin 1864 angenommene

Doppclkeiloerfchluß der Feldgefchüße barg wefentliche Conftructionsfehler in fich.

denen felbft das vorzügliche Material nicht gewachfen war. fodaß 1866 mehrfach

üble Erfahrungen mit Gußftahl-Feldgefchüßrohren gemacht wurden. Infolge diefer

Vorkommniffe bürgerte fich ein Misstrauen gegen die Stahlrohre ein. welches der

Bronze kurz vor dem Kriege von 1870 beinahe wieder zur Alleinherrfchaft ver

half. Obgleich für die Conftructionsfehler nicht verantwortlich. hat Krupp nach

1866 eine ganze Lieferung von Vierpfünderrohren wieder zurückgenommen.

Die felbftändigen Verfuche der Krupp'fcljen Gußftahlfabrik hatten fich anfänglich

hauptfächlich auf die Verfchlußconftruction erftreckt. Man begünftigte befonders

den einfachen Keil zuerft als rein prismatifchen. dann mit hinterer Abrundung

als chlindro-prismatifchen oder Rnndkeil; dies ift der bereits 1862 patentirte

Krupp'fche Verfchluß. welcher noch heute für das Krupp'fche Gefchüßfhftem maß

gebend ift. Dem an fich fehr ftarken und widerftandsfähigen Rundkeil entfpricht

ein gerundetes Widerlager im Keilloch des Gefchüßrohrs- und darauf beruht die

große Haltbarkeit der Gefchüßrohre mit Rundkeilverfchluß. Um die Rohrwandung

zu Worten. verlegte Krupp das Zündloclj in den Keil felber. und zwar in der

Achfenlinic des Rohres. womit ein ferneres Moment der Sicherheit gewonnen

wurde. In balliftifcher Hinficht beging Krupp anfänglich denfelben Fehler wie

die preußifche Artillerief nämlich beim alten fcchnell verbrennenden Gefchüßpulver

 



422 unfere Zeit.

zu verbleiben und dadurch eine gehörige Größe der Pulverladungen und Gefchoß

gefchwindigkeiten unmöglich zu machen.

Es handelte fin) nun in jener Zeit darum. Gefchüße zu fchaffen. welche mit

ihren Gefchoffen die Schiffspanzer zu durchfchlagen im Stande waren. Da die

Stärke der leßtern allmählich gefteigert wurde. fo war die Artillerie genöthigt.

ihre Wirkung mindeftens in gleichem Tempo zu erhöhen. Wenn die Steigerung

der Gefchoßgefchwindigkeit ausgefchloffen war. fo blieb nur übrig. die Gewichte

der Gefchoffe und damit die Kaliber und Gewichte der Gefchüßrohre zu vergrößern.

Für Krupp mit feinem Taufendcentner-Hammer hatte dies keine Verlegenheit im

Gefolge; im Gegentheil. die koloffalen Gefchüße waren für ihn gefchäftlich Waffer

auf die Mühle. Auf der parifer Weltausftellung 1867 paradierte zum großen

Aerger der Franzofen bereits ein Gußftahl-Taufendpfünder vom Kaliber 42 Centi

meter mit 50 Tonnen Rohrgewicht. aber noch mit altem Pulver. daher noch mit der

verhältnißmäßig geringen Ladung von einem Zehntel des Granatgewichts. Für heu

tige Verhältniffe ift diefes Riefengefchüß antiquirt und nur noch geeignet. Artillerie

mufeen zu zieren. Krupp hatte fich genöthigt gefehen. das Rohr aus mehrern

Stücken herzuftellen. nämlich aus einem Seelenrohr und einer Anzahl warm auf

gezogener Verftärkungsringe. die nach Art der Radbandagen aus maffiven Blöcken

ohne Schweißung durch Schmieden hergeftellt waren. Man nennt ein folches

Rohr ein Ringrohr und fpricht von künftlicher Metallconftruction. durch welche

heutzutage die Maffivrohre ganz verdrängt find. Bei gleichem Aufwand von

Metall befißen die Ringrohre den Maffivrohren gegenüber eine ganz erhöhte

Widerftandsfähigkeit.

Krupp war nicht in der glücklichen Lage der Vcrfuchscommiffionen. den als

gut erachteten Conftruetionen durch ein Machtwort Eingang verfchaffen zu können.

Er ftand dem Wettbewerb des Weltmarktes gegenüber und konnte nur obfiegen.

wenn er Befferes als feine Nebenbuhler leiftete. Er war genöthigt. nach diefen

hinzufchauen; es entging ihm nicht. wie man in Nordamerika. England und

Rußland bereits wichtige Fortfchritte in der Pulverfrage gemacht. welche in der

preußifchen Artillerie noch nicht die genügende Beachtung gefunden hatte. Krupp

bemächtigte fich der ruffifchen Refultate und nahm für feine fchweren Gefchüße das

prismatifche Pulver an. welches bei feiner geringen Verbrennungsgefchwindigkeit

ohne Schaden für das Rohr eine erhebliche Vergrößerung der Pulverladungen

zuläßt.

Mit Ausnußung der drei Momente: Rundkeilverfchluß. Ringrohrconftruetion

und prismatifches Pulver. konnte Krupp im Iahre 1868 auf dem Schießplaße

zu Tegel bei Berlin mit feinem Nebenbuhler Armftrong fiegreich in die Schranken

treten. Die preußifchen maßgebenden Behörden. welche bis dahin Krupp mehr

als Lieferanten beftellter Waare betrachtet und ihm keinen Einfluß auf die con

ftructiven Verhältniffe der Stahlrohre eingeräumt hatten. ja auf dem beften Wege

fich befanden. das echt deutfche Fabrikat in Bann zu thun. den Gußftahl zu

perhorrefciren. wurden jeßt durch Krupp vor einem Fehltritt bewahrt. welcher

auf die glorreiche Entwickelung unfers Gefchüßwefens einen unauslöfchlichen

Flecken geworfen haben würde. Man war ernftlich gefonnen. bei Sir William

.M *W
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Armftrong zu Elswick Vorderladungsgefchüße zu kaufen. weil der preußifche Hinter

lader fich gewaltfam gegen das veraltete Pulver fträubte und nicht mehr mitthat.

Ießt erfchien Krupp auf dem Plan und errang fich für Preußen das lange erftrebte

Ziel. da mitfprechen zu dürfen. wo es fich um Entfaltung gewaltiger Kraftleiftun

gen im Gefchüßwefen handelte. Die weitere Entwickelung der Küften- und Marine

artillerie in Deutfchland fteht im engften Anfchluß an die Beftrebungen der

Krupp'fchen Fabrik. Die Verdienfte der maßgebenden Artilleriebehörden um jene

Entwickelung können dadurch nicht in den Schatten geftellt werden. Krupp hatte

es verftanden. Perfönlichkeiten für fein Werk zu gewinnen. welche in der Artillerie

Prüfungscommiffion ihre Schule durchgemacht und mit den in diefer herrfchenden

Anfchaunngen und den ihr vorfchwebenden Zielen vollftändig vertraut waren.

Alle Erfahrungen. welche hier gewonnen wurden. ftanden Krupp für feine

Zwecke zur Verfügung. Auch die gewaltigen Erfolge. welche die deutfche Artillerie

auf den Schlachtfeldern Frankreichs errang. kamen der Fabrik zugute. Der

glänzende Sieg des Hinterladegefchüßes hat ihr Abfaßgebiet erheblich erweitert.

Die Zweifel an der Vorzüglichkeit des Gußftahls fchwanden. nachdem der künft

liche Aufbau der Rohre in den Mantel- und Mantelringkanonen eine weitere

Vervollkommnung erfahren hatte. Nachdem auf dem Gebiet der deutfchen Küften

und Schiffsartillerie das Krupp'fche Stahlgefchüß zur unbeftrittenen Herrfchaft

gelangt war. wurde der Fabrik auch ein wefentlicher Antheil an der Neuconftrue

tion des deutfchen Feldartilleriematerials zutheil. welche 1873 ins Leben trat.

Was das Ausland betrifft. fo hatte die Schweiz fchon vor 1870 Gußftahlgefchüße

durch Krupp bezogen. nach 1871 folgte Italien. Oefterreich-Ungarn legte feinem

neuen Feldgefchüßmaterial von 1875 ein Krupp'fches Modell zu Grunde. umging

aber den Gußftahl und damit die der Fabrik in Ausficht ftehende Beftellung durch

Annahme der Hartbronze als Rohrmaterial. Die öfterreichifche Stahlinduftrie

lag damals noch in der Kindheit; die Wahl des Stahl-Feldgefchüßes hätte vom

Auslande abhängig gemacht. Man wollte das Geld im Inlande behalten und es

nicht riskiren. im Kriegsfalle von feiner Bezugsquelle abgefchnitten zu fein. Dies

verhalf der von General Uchatius vervollkommneten Bronze. der Hart- oder

Stahlbronze. zum Siege. Für die Benußung des Modells. die nicht in Krupp's

Abficht gelegen. ift demfelben fpäter eine Geldentfchädigung zutheil geworden.

Auch andere Staaten. felbft Deutfchland. haben. wo es ging. von der Hartbronze

Gebrauch gemacht; kamen fie dadurch doch billiger zu ihrem Zweck. konnten die

überall vorhandenen Maffen alter Bronzegefchüße durch Umfchmelzen verwerthen.

und legten nicht ihr Geld. wie es allerdings bei dem keiner Umformung fähigen

Stahlrohr der Fall ift. dauernd feft. Den Anforderungen. welche an die heutige

Küften- und Marineartillerie geftellt werden. hat fich die Hartbronze bisjeßt nicht

gewachfen gezeigt; für diefe Zwecke ift Krupp auch in Oefterreich Lieferant. Im

übrigen nennen wir Spanien. Holland. Schweden. Dänemark. die Türkei. Rumä

nien als Abnehmer Krupp'fcher Stahlgefchüße in Europa. ohne der ausgedehnten

Kundfchaft in andern Welttheilen gedenken zu wollen. Auch fonftiges Artillerie

material liefert die Fabrik in umfaffendfter Weife.

Ende der fiebziger Iahre hat das Krupp'fche Unternehmen wieder zu einem
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wichtigen Fortfchritt im Gefchühwefen die Initiative ergriffen. Bisher waren

die gezogenen Gefchüße in ihren äußern Verhältniffen. namentlich bezüglich der

Rohrlängen. den Vorbildern. welche fie in den glatten Gefchüßen gehabt. treu

geblieben. Die länglichen Gefchoffe der erftern hatten fich auf rein empirifchem

Wege zu Längen vom Zwei- bis Zweieinhalbfachen ihres Durchmeffers aus

geftaltet. Als es gelungen war. die urfprünglichen Gefchwindigkeiten der Gefchoffe

auf 500 Meter und mehr zu bringen. ftellte fich der Nachtheil der zu rafchen

Verminderung derfelben bei der Bewegung durch die Luft der gehörigen Aus

nußung jener Gefchwindigkeiten in den Weg. Dem konnte nur durch Vermeh

rung der Gefchoßlängen und damit der Gefchoßgewichte (unter Beibehalt des

Durchmeffers) abgeholfen werden. Die fchwerern Gefchoffe bedingten gefteigerte

Ladungen. Für das ohnehin langfam verbrennende Pulver erwiefen fich unter

diefer Vorausfeßung die bisherigen Rohrlängen nicht mehr zureichend. Die geftei

gerten Ladungen konnten nur ausgenußt werden. wenn die Rohrlängen erheblich

vergrößert wurden. Diefe Erwägungen haben dem neueften Krupp'fchen Gefchüß

fhftem als Grundlage gedient. Gefchoffe von 31172. von 4 und mehr Kaliber

Länge. Ladungen von [/3 bis Hi. Gefchoßfchwere. Rohrlängen von 30. von 35

und von 40 Durchmeffer (gegen früher höchftens 25) find die Grundzüge deffelben.

Ermöglicht ift daffelbe durch weitere Vervollkommnung des Pulvers und der Rohr

conftruction. Seit 1882 werden Gefchüße diefes Shftems allmählich in die deutfche

Marine eingeführt. Ein naheliegender Einwand gegen die verlängerten Rohre

ift die Zunahme der Schwere; dafür ergibt fich aber aus dem gleichen Gewichts

theil des im Rohre fteckendeu Metalls ein viel größerer Nußungswerth an leben

diger Kraft. Es tritt damit eine vollftändige Verfchiebung in den Kaliberu ein.

infofern wir im Kaliber eines Gefchüßes einen Ausdruck feiner Wirkungsfähigkeit

erblickeu. Das neue 15-Centimeter-Kanon übertrifft das bisherige 17-Centimeter

an Wirkung erheblich; das neue 21-Centimeter-Kanon kommt dem ältern 24-Centi

meter mindeftens gleich. und das neue 24-Centimeter-Kanou erreicht faft das bis

herige 28-Centimeter. Hinfichtlicl) der Kaliberfteigerung. zu welcher der Kampf gegen

die Schiffs- und Landpanzerungen Anlaß gegeben hat. ift das neue Krupp'fche

Gefchühfhftem mit dem 40-Centimeter-Kanon bereits im Reinen. Vier Stück folcher

von 35 Kaliber Rohrlänge und 121 Tonnen Rohrgewicht find behufs Armi

rung des Hafens von Spezia im Iahre 1886 an Italien geliefert worden.

Neueftens find auch 40-Centimeter-Kanonen von 40 Kaliber Rohrlänge aufgeftellt

worden. welche ein Rohrgewicht von 143 Tonnen haben. Nach der Berechnung

würden diefelben Panzer-platten von 120 Centimeter Stärke zu durchfchlagen ver

mögen. Wir erinnern daran. daß die nm 1860 auftauchenden erften Panzerfchiffe

Platten von nur 12 Centimeter Stärke trugen. deren Durchfchießen der Artillerie

anfänglich viel Kopfzerbrechens gemacht hat.

Eine Specialität der K'rupp'fchen Gußftahlfabrik bilden die Stahlgranaten.

welche infolge der Verbreitung der Compoundpanzer von hoher Bedeutung

geworden find. Bis dahin hatte man es hauptfächlich mit den viel billigern

Hartgußgranaten gehalten; doch diefe erwiefen fich jeßt als unzureichend. Die

deutfche Marinc bedient fich in neuerer Zeit ausfchließlich der Krnppfcheu Stahl
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granaten als Panzergefchoffe. Hohl und ohne Schweißnaht erregten fie fchon

1873 auf der wiener Weltausftellung gerechtfertigtes Auffehen.

Nicht blos die Flachbahngefchüße hat Krupp in den Bereich feiner Fabrikation

gezogen und an ihrer Fortbildung gearbeitet; er widmet feine Aufmerkfamkeit auch

den Gefchüßen des indirecten Schuffes und den Wurfgefchüßen. Großes Auffehen

machte vor einigen Iahren der von Krupp conftruirte 24-Centimeter-Mörfer durch

feine außerordentliche Leichtigkeit bei großer Wirkung und feine vorzüglichen Trans

porteinrichtuugen. Krupp hatte dabei an die Specialbelagerungstrains gedacht. welche

vorkommendenfalls unfere Feldarmeen zu begleiten haben. um den Widerftand von

Sperrfortlinien überwinden zu helfen. Wir wiffen nicht. inwieweit die deutfche Re

gierung von der Conftruction Gebrauch macht. ob nicht vielleicht dem Bedürfniß

fchon vorher auf anderm Wege abgeholfen war. Iedenfalls erregte der Mörfer

jenfeit der Vogefen patriotifche Beklemmungen. denn wir lafen feinerzeit in der

..ltepubljgüe kram-true": ..Die Annahme des von Krupp angefertigten Mörfers

von 24 Centimeter durch die deutfche Artillerie hat zum Glauben Anlaß gegeben.

daß unfer Artilleriegeräth fich dem der Deutfchen gegenüber auf einer niedrigern

Stufe befinde. Vor ungefähr fechs Monaten wurde das franzöfifche Belagerungs

und Feftungsgeräth durch zwei mächtige Gefchüße. den fchweren Mörfer von

270 Millimeter und den leichten Mörfer vom nämlichen Kaliber. vermehrt. Das

außerordentliche Budget von 1885 beftimmt die Anfertigung von 52 diefer Ge

fchüße. Schon heute würden alle unfere feften Pläße ohne das Zögern des

Artillerieccomite mit denfelben bewaffnet fein. Nichtsdeftoweniger fteht unfer Geräth.

wenn wir auch Deutfchland nicht zuvorgekommen find. auf einem Fuße beruhigender

Gleichheit."

Die Bedeutung des Kruppfchen Etabliffements für das Gefchüßwefen hat in

den leßten Iahren wie ein wahrer Alp auf dem franzöfifchen Volk gelegen. Wie

unferm ..Moltke" den ..Boulanger". fo ftellte man unferm ..Krupp" den ..de Bange"

gegenüber. einen allerdings nm die Fortbildung des franzöfifchen Artilleriematerials

wohlverdienten Mann. dem aber zum ..Krupp" noch viel fehlt. wenngleich man

ihn vom Oberften zum Generaldirector eines bedeutenden parifer metallurgifcheu

Etabliffements erwählt hat. Die franzöfifchen Strebungen haben aber ihren Zweck

verfehlt. wennfchou viel Druckerfchwärze dabei verbraucht worden ift. Belgien

beftellt nach wie vor bei Krupp. und ein belgifcher Artillerieoffizier von hoher

Begabung hat kürzlich ein wohlbegründetes Verdict über de Bange und fein foge

nanntes Gefchüßfhftem ausgefprochen.*) Derfelbe klärt uns auch über die wahren

Urfachen des fcheinbaren Erfolges auf. den de Bange beim Wettbewerb von Bel:

grad (1884) mit feinen Feldgefchüßen über die Krupphchen errungen.

Von Krupp's neueften Gefchüßconftructiouen erwähnen wir noch die Schnell

feuerkanoneu. im Kaliber der Feldgefchüße. welche. zur Armirung von Kriegsfchiffen

beftimmt. gewiffermaßen Iagdgefchüße auf Torpedoboote vorftellen. Dic außer

ordentlichen Gefchwindigkeiten der leßtern verlangen von den gegen fie beftimmten

Gefchüßen eine außerordentliche Schußbereitfchaft und Feuergefchwindigkeit. die nur

*) Vgl. E. Ilionthahe. ..Trupp et: (lc.- kieiuge" (Brüffel 1887).
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durch vorzügliche mechanifche Einrichtungen erreicht werden können. Wenn in der

Conftruction der Schnellfeuerkanonen auch noch kein Abfchluß erreicht ift. fo kann

man doch fagen. daß die effener Fabrik hierin wieder Vorzügliches leiftet.

Wenn uns nun heute der Gedanke kommen follte: was foll aus einem fo um

fangreichen Getriebe. wie es die Krupp'fchen Unternehmungen darftellen. werden.

wenn ihm das Haupt genommen ift? fo diene zur Beruhigung. daß diefer Fall

längft vorgefehen war. daß fchon eine Reihe von Iahren eine aus den tüchtigften

technifchen. comtmerziellen und juriftifchen Kräften gebildete fogenannte ..Procura"

die Leitung des Etabliffements nach Krupp's Willen führt. daß diefer. mit Krank

heit und hhpochondrifchen Anwandlungen kämpfend. längft nicht mehr thätig ein

gegriffen hat. Sei es nun. daß der Sohn Friedrich Alfred das Unternehmen

dauernd weiter führt. fei es. daß es an eine Confortialbetheiligung übergeht: es

fteht nicht zu beforgen. daß ein in fich fo wohlgegliedertes und feftbegründetes

Ganzes von der Bildfläche verfchwinde. fondern es wird dauernd der deutfchen

Induftrie und dem deutfchen Unternehmungsgeift zur Ehre gereichen.

.DW
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Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden Rünlke.

Die preußifche Regierung hat die Fresken der Cafa de' Zuccheri in Rom.

der Geburtsftätte der neuern deutfchen Malerei. angekauft. um jene Bilder nach

Berlin überführen und den dortigen Kunftfammlungen einverleiben zu laffen. Es

find dies folgende um das Iahr 1815 für den damaligen preußifchen General

conful Bartholdh gefchaffene Gemälde: Iofeph legt feinen Mitgefangenen deren

Träume aus. und: Iofeph's Brüder bringen deffen Rock dem Vater Iakob. beide

von W. Schadow; ferner: Der Verkauf des Iofeph und Die fieben magern Iahre

von Overbeck; Iofeph und die Gattin des Potiphar. Die fieben fetten Iahre von

Ph. Veit; endlich die beiden berühmteften: Iofeph erkennt feine Brüder wieder

und: Iofeph's Traumdeutung vor Pharao von Cornelius.

Der immer bekannter gewordene Hellmaler Friß von Uhde in München hat

ein neues religiöfes Bild vollendet: Die Bergpredigt des Herrn. Es ift bemerkens

werth. in welcher Weife diefer Künftler der heutzutage fo fehr daniederliegenden

religiöfen Malerei neues Leben einzuhauchen verfucht. Er'löft den biblifchen

Stoff vom engern kirchlichen Boden ab und fucht ihm dadurch eine allgemein

menfchliche Bedeutung zu verleihen. daß er ihn ohne Rückficht auf Dogma und

Tradition pfhchologifch vertieft. Er entkleidet die neuteftamentlichen Scenen ihres

localgefchichtlichen Charakters und will die von Zeit und Ort unabhängigen Be

ftandtheile des Chriftenthums verkörpern. Wenn er z. B. den Heiland mitten

unter die Armen unferer Zeit verfeßt. fo will er dadurch an den Saß erinnern.

daß Chriftns noch immer unter uns weilt als Tröfter und Mittler. Er felbft

gibt feinem neneften Werke die Ueberfchrift: ..Selig find. die da geiftlich arm find.

denn das Himmelreich ift ihrer." Auch hier wieder ift der Heiland in eine

völlig moderne Umgebung hineingeftellt: Chriftns hat fich als beftäubter Wanderer

auf einer Bank im freien Felde niedergelaffen; ihm nahen fich die von ihrer

Arbeit am Feierabend heimkehrenden Landleute. um feinen Worten zu laufchen.

Wol ift auch hier der Erlöferthpus nicht der überlieferte kirchliche. fondern ein

menfchlich edler; aber die Züge der Landleute fpiegeln unbegrenzte Anhänglichkeit

und vollftes Vertrauen zu dem Redner.

Die Werke des am 18. Sept. 1886 verftorbenen Malers von Steinle. des

leßten Nazareners. wurden vom Städehfchen Inftitut zu Frankfurt a. M. zunächft

dort ausgeftellt. weil der Genannte dort von 1850 bis zu feinem Tode als Pro

feffor der hiftorifchen Malerei angeftellt war. Die Ausftellung umfaßte 466 Num

mern. darunter 55 Cartons. 27 Oelgemälde. 107 Aquarelle. 155 Zeichnungen

nebft zahlreichen Studien und Skizzen. Die Ausftellung bewies. daß Steinle

nicht blos ein Meifter der kirchlichen Malerei. fondern auch ein weltlicher Künftler

war. welcher die Märchen von Clemens von Brentano fowie Shakefpeare's elaf

fifche Geftalten reizvoll verkörperte.
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In Schweinfurt foll nunmehr dem Dichter Rückert ein Denkmal errichtet

werden. Leider hat man auch hier den unglückfeligen Einfall beibehalten. einen

der ganzen Nation gehörigen Mann als Decoration für einen monumentalen

Brunnen zu verwenden. Zur Ausführung foll der Entwurf von Rümann und

Thierfch kommen. An den Sockel find angelehnt die allegorifchen Figuren der

Dichtung und der Forfchung; Rückert felbft fißt in einem Seffel mit gefchloffener

großer Lehne und blickt finnend in ein aufgefchlagenes Buch. Die Concurrenz

um die Ludwigs-Statue für die Walhalla ift unbefriedigend ausgefallen.

Zur Ausführung wird gelangen der Entwurf von Ferdinand von Miller dem Sohne.

Diefer hat Ludwig l. von Baiern fo dargeftellt. wie er in einer Sella fißt. in

eine Toga gehüllt. mit Lorber gekrönt. mit leicht vorgebeugtem Oberkörper.

Die Concurrenz um das Leffing-Denkmal in Berlin hat kein befonders

günftiges Ergebniß aufzuweifen. Die Mehrzahl der ältern. bewährten Künftler

hat fich zurückgehalten; die Beftimmung des Programms. daß die Figur des Lef

fing ftehend darzuftellen fei. mag manchen zurückgefchreckt haben. Die eingegan

genen Entwürfe zeigten eine erfchreckeude Hinneigung zu allegorifchen Befchrei

bungen. welche gerade bei einem Leffing am wenigften angebracht find. Wahr

fcheinlich hat der neuere Anfmluß unferer heutigen Bildhanerkunft an Barock- und

Rococoftil dazu beigetragen. So z. B. hat Gnftav Eberlein die Toleranz durch

eine von zwei Kindergenien nmgebene Frau. ja er hat fogar durch andere Gruppen

den kritifchen Geift und den Schöpfer der modernen deutfchen Sprache verfinn

lichen wollen. Wie wenig Verftändniß für die Grenzen ihrer Kunft befißen doch

diefe Künftler! Ein anderer Bildhauer hat Leffing mit dem drei-eckigen Hut auf

dem Kopfe dargeftellt! Einer befriedigenden Löfung der Aufgabe ift noch Otto

Leffing. der Urgroßneffe des Dichters. am nächften gekommen.

Es fei geftattet. hieran einige fehr wichtige Bemerkungen zu knüpfen. Unfere

heutigen Künftler zeichnen fich aus durch ein allfeitig tüchtiges Können und Streben

nach Neuem. Als Shmptom der Zeit aber ift anzuführen. daß der Naturalismus

fich immer breiter macht. Dies rührt zum Theil daher. daß unfere Künftler mit

einem großen Uebelftande zu kämpfen haben: fie berechnen ihre Bilder nicht für

beftimmte Verhältniffe. fondern arbeiten nur ganz im allgemeinen für decorative

Zwecke oder für ein erhofftes Mufenm. Auch empfangen fie durch das Publikum

noch zu wenig Directiven und leiden unter den überlieferten. wefentlich in der

Antike wnrzelnden gelehrten Bildungsformen. Beachtenswerth find die verfchiede

nen Strömungen. welche in den einzelnen Zweigen der Malerei fich geltend

machen. Auf dem Gebiet der religiöfen Malerei tritt immer mehr eine allgemein

chriftliche Richtung im Unterichiede von der ftreng kirchlichen hervor. An Eduard

von Gebhardt fich anfchließend. fuchen Friß von Uhde und Albert Keller in

München den Realismus in Thpen und Trachten zu vereinigen mit allgemein

menfchlichem Empfinden. Die Hiftorienmalerei im engern Sinne des Wortes

fchildert hiftorifche Vorgänge meift in Formen von bloßen Illuftrationen; diefelben

fucheu in äußerlicher Weife die Treue des hiftorifchen Coftüms zu wahren. ftellen

aber im Grunde nur theatralifch geftellte oder genrehaft zugefpißte Scenen dar.

Diefe durch Piloth in München zur Herrfchaft gekommene Richtung wird immer

noch. namentlich durch Vereine. in zu hohem Grade gefördert. Augenblicklich

fteht Menzel als der einzige da. welcher in eine vergangene Zeit völlig einzu

dringen vermag und auf deren Hintergrund ein Bild menfchlicher Größe und

Leidenfchaft entwirft. Auf dem Gebiete des Sittenbildes fällt das Zurückgehen

der gemüthlichen. harmlos wißigen Darftellnng auf. Die Genremaler fchöpfen

ihre Stoffe entweder aus dem focialen Leben mit feinen fcharf zngefpißten Gegen

fäßen, oder fie wählen die ftets fich erneuernden. ergreifenden Vorgänge des täg

lichen Lebens zu ihrem Vorwurf. oder fie begnügen fich auch damit. ganz gewöhn

liche Stoffe zur Darftellnng zu bringen. den Menfchen in feinem harmlofen Treiben.
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Die fociale Sittenfchilderung wird ähnlich wie in Frankreich auch bei uns bald.

ihre Auswüchfe zu Tage fördern. Indeß wird hoffentlich die tendenziöfe Auf

faffung des focialen Lebens. wie fie fich jeßt mehrfach bemerkbar macht. eine

vorübergehende Erfcheinung bleiben. Es ift nöthig. daß an die Stelle des illu

ftrirten Wißes und der gemalten Rührfeligkeit die wahrhaft ergreifende. vom

Herzen kommende und zum Herzen redende Schilderung des modernen Menfcheu

trete. Die hohe monumentale Kunft müffen nach wie vor der Staat und die

einzelnen Gemeinwefen pflegen.

Die Concurrenz um das lübecker Geibel-Denkmal hat zu intereffanten

Ergebniffen geführt. Auf die endgültige Entfcheidung foll die Familie des Dich

ters einen beftimmenden Einfluß geübt haben. Die Folge davon foll gewefen

fein. daß man den Unterfchied zwifchen der Aufgabe der Statuette und der des

monumentalen Standbildes außer Acht gelaffen hat. Die erftere gibt wol eine

intime Porträtähnlichkeit. aber nur das leßtere kann einen der ganzen Nation

gehörenden Dichter auf Iahrhunderte hinaus entfprechend wiedergeben. Sodann

aber verlangte der den Künftlern vorgefchriebene Plaß ganz entfchieden eine

ftehende Figur. nicht aber eine fißende auf breit hingelagertem Sockel. wie der

zur Ausführung gewählte Entwurf von Volz fie bietet. Als plaftifches Werk an

fich betrachtet. zählt diefer zu den gelungenften Leiftungen moderner Bildnerkunft.

An der Vorderfeite des Sockels ruht auf den halbrund ausladenden Stufen die

edle Knabengeftalt des entfchlummert hingefunkenen Genius der Dichtung. Der

Dichter fißt da in ungezwungen freier. natürlich bewegter Haltung mit umgelegtem

Mantel. erhobenen Hauptes. Die Statue verbindet mit ruhiger Monumentalität

der Erfcheinung ein fo großes Gefchick in der Behandlung der widerftrebenden

modernen Tracht. daß man der glücklich bewältigten Schwierigkeiten kaum gewahr

wird. Wie aber der ganze Aufbau dem gegebenen Plaße widerfpricht. fo ver

trägt fich der Gedanke der allegorifchen Sockelfigur kaum mit dem Charakter einer

mitten in das Treiben des Tages hineingeftellten Ehrenftatue; in der Geftalt

Geibel's läßt fich fchwerlich ein charakteriftifches Bild des Dichters erkennen. Die

vornehme Sicherheit der Bewegung. in welcher edle Würde und gefällige arifto

kratifche Eleganz miteinander verfchmelzen. fpiegelt weit eher eine lebendig active.

als eine poetifch nach innen gekehrte Natur wider. Wol könnte man in der Figur

gleichfam ein Idealbild des echt modernen Menfchen erblicken. wenn nicht der

energifche Schnitt gerade diefes Kopfes einen folchen Eindruck wieder aufhöbe.

Papft Leo Alll. hat fich fchon manches Verdienft um die bildende Kunft er

worben. So auch hat er die Laterankirche in Rom reftauriren und mit den alten

Mofaiken verfehen laffen. Gegenwärtig wird nun der dazugehörige Klofterhof durch

kundige Hand wiederhergeftellt. fodaß diefes prächtige Denkmal des 13. Iahrhunderts

bald wieder im vollen Glanze feines Marmor- und Mofaikfchmuckes daftehen wird.

Am 12. Mai 1887 wurde ein vom italienifchen Volke feit Iahrhunderten

gehegter Wunfch erfüllt: die neue Faeade des Domes in Florenz wurde ent

hüllt. Diefelbe bietet im glänzenden Sonnenfchein einen herrlichen Anblick; fechs

Iahrhunderte haben an ihr gearbeitet. Als die ganze Faeade in voller Pracht

und Herrlichkeit fichtbar wurde. brach die Menge in ftürmifche Inbelrufe aus.

Dann erfchien der Erzbifchof. umgeben von allen feinen Prieftern. unter dem

Hauptportal. dem anwefenden Königspaare fowie dem vollendeten Bauwerke den

Segen ertheilend. Die Truppen präfentirteu. fchmetternde Fanfaren ertönten. die

Glocken vom Campanile des Giotto erklangen. und 300 Brieftauben flogen aus

den obern Fenftern nach allen Himmelsgegcnden. um Italien zu verkündigen. daß

das große Kunftwerk vollendet fei.

In Bezug auf die innere Ausfchmückung des berliner Rathhaufes find

folgende Befchlüffe gefaßt worden: die Ausführung der Gemälde in der Vorhalle
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des Sißungsfaales des Magiftrats wurde den Malern Schenrenberg und Vogel

übertragen. Der Maler Mühlenbruch hat von feinen mit dem erften Preife ge

krönten Skizzen für die drei großen Bilder des Treppenhaufes die mittlere in

halber natürlicher Größe ausgeführt. und danach ift ihm die Ausführung der

Bilder in Auftrag gegeben worden. Auch Profeffor Bleibtreu ift mit der Aus

führung des Bildes: Die Berliner auf dem Schlachtfelde von Großbeeren. anf

einer Wandfläche im Corridor vor dem Magiftratsfißungsfaal beauftragt worden.

Nachdem Profeffor Menzel die Ausführung des Bildes: Friedrich der Große

Unter den Linden reitend. und Profeffor Ianffen die Ausführung der übrigen drei

Bilder abgelehnt haben. find dem Maler Vogel die Ausführung des Bildes:

Friedrich Wilhelm l. befichtigt die in der auf feinen Betrieb erweiterten Friedrich

ftadt entftehenden Bauten. und dem Maler Simmler die Ausführung der Bilder:

Friedrich der Große. da er auf der Höhe feines Ruhmes und feiner Popularität

ftand. Unter den Linden reitend. Rückkehr des Königs Friedrich Wilhelm lll. und

der Königin Luife nach Berlin im Iahre 1809. und König Friedrich Wilhelm ll'.

bei der Enthüllung des Denkmals Friedrich's des Großen dem Bildhauer Chriftian

Rauch dankbar die Hand reichend. übertragen worden.

Die romanifche Stiftskirche in Königslutter ift auch im Innern voll

ftändig reftaurirt worden. Der prächtige Dom war früher mit Wandmalereien

verfehen. die jedoch durch Tünche ganz befeitigt worden waren. Im Laufe des

Winters wurden die Gewölbe und Wände des Mittelfchiffes und der Seitenfchiffe

vorfichtig abgekraßt und dabei die Refte der alten Malereien noch ziemlich farben

frifch entdeckt. Auch an den Pfeilern des Hauptfchiffes wurden Figuren aufgefunden.

Ebenfo in der neueften Zeit unter der Rotnnde der Hauptapfis und den Bogen

vor derfelben; unter erfterer der triumphirende Chriftus. unter den leßtern Ro

fetten mit Widdern und Tauben abwechfelnd. Die Entwürfe zu den neuen Male

reien im weftlichen Theil der Kirche hat Director Effenwein in Nürnberg angefertigt.

Der Bau des ulmer Münfters macht unter der Leitung des Baumeifters

Profeffor Beher die erfreulichften Fortfchritte. Bisjeßt find die Verftärkungs

arbeiten am Hauptbau vollendet. ebenfo das Viereck. Das Achteck wurde auf

eine Höhe von 17.7 Meter vollendet; im ganzen foll es 32 Meter hoch und bis

Ende des Iahres 1887 vollendet werden. Der ganze Thurm wird eine Höhe

von 160 Meter erreichen und damit das höchfte Bauwerk in Deutfchland fein.

Außerdem wurde die neue Bedachung in Angriff genommen. Das neue Dach

befteht aus glafirten Ziegeln und wird Ende 1887 fertig geftellt fein. Für die

Verftärkungsarbeiten und die feitherigen Arbeiten am Hauptthurm find 690000 Mark

erforderlich; 770000 Mark werden noch zum weitern Ausbau gebraucht. Iu

den leßten 40 Iahren find 3.490000 Mark auf die Erneuerung des Münfters

verwendet worden. Man hofft. in zwei Iahren bis zur Feier des fünfundzwanzig

jährigen Regierungsjubilänms des Königs Karl (25. Iuni 1889) die Phramide

des Hauptthurmes zu ihrer vollftändigen Höhe emporzubringen.

Unfere Zeit hat fich das große Verdienft erworben. die Schäße der einzelnen

Bilder- und fonftigen Sammlungen durch Kataloge allgemein zugänglich zu

machen. in welchen Text und Abbildung zufammenwirken. um dem Publikum

das Verftändniß der Kunftwerke zu erleichtern. Der Kupferlichtdruck und die

Radirung erweifen fich nach diefer Seite hin als befonders brauchbar. So hat

man denn auch drei der bedeutendften wiener Privatfammlungen. die berühmten

Galerien Czernin. Harrach. Schönborn. andererfeits das Reichsmufeum zu Amfter

dam einem größern kunftfreundlichen Publikum zugänglich gemacht. Gibt doch

die amfterdamer Galerie mit ihren 1100 Bildern älterer Meifter das einzige

einigermaßen vollftändige Bild von der Entwickelung der holländifchen Malerei

im 16.. 17. und 18. Iahrhundert. Die Sammlung ift obendrein in der leßten
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Zeit bedeutend bereichert worden. Hieran reiht fich eine neue Veröffentlichung

der bekannten Firma A. Braun u. Comp. in Dornach: die königliche Gemälde

galerie im Buckingham Palace in London. 78 Blatt Photographien in unverän

derlichem Kohleverfahren. Nur wenigen. befonders gut empfohlenen Kunftfreunden

ift diefe Galerie zugänglich. Um fo erfreulicher ift es. daß nunmehr eine ziem

lich erfchöpfende Auswahl der beften Bilder in den genannten trefflichen Kohle

drucken dem Publikum geboten ift.

Im Knnftgewerbemufeum zu Berlin hat eine fehr inftructive Ausftellnng

von Bilderrahmen früherer und neuerer Zeiten ftattgefunden. Daß einem

Bilde ein entfprechender Rahmen mitgegeben wird. ift von viel größerer Beden

tung. als Künftler und Publikum gewöhnlich annehmen.

Bedeutungsvoll ift die Gründung einer Gefellfchaft zur Beförderung

rationeller Malverfahren in München. Sie hat fich die Aufgabe geftellt.

das Verftändniß für den technifchen Theil der Malerei unter den Künftlern und

Fabrikanten zu erwecken. die alten und neuern Malverfahren auf ihren Werth zu

prüfen. um fo allmählich wieder zu einer erfahrungsgemäßen Begründung einheit

licher ficherer Methoden für die verfchiedenen Zwecke der Malerei wie zur Herftel

lung von haltbaren. vollkommen reinen. echten Farbeftoffen zu gelangen. Sind

doch durch die heutige Maltechnik fchon große Schäden angerichtet worden. Wäh

rend die alten Meifter ihre Farben felbft zubereiteten. macht der heutige Farben

fabrikant. was er will. und der Maler weiß oft nicht. was er jenem abkauft.

Durch Erfindung von neuen Namen. durch verfcchönernde Beimengung von Anilin

farben ift die größte Verwirrung eingeriffen. Darum find auch viele namhafte

Künftler in Deutfchland. Oefterreich. der Schweiz. Italien. Rußland und Amerika

diefer Gefellfchaft als Mitglieder beigetreten; die bedeutendften Fabriken haben fich

bereit erklärt. die von der Gefellfchaft vorgefchlagenen Normalfarben herzuftellen und

der Controle der Gefellfchaft zu unterbreiten. In den Räumen des königlichen Aka

demiegebäudes ift von dem Chemiker Keim eine Sammlung von Farben und Mal

mitteln fowie ein Laboratorium als Verfnchsftation errichtet worden. Außerdem ift

für die kommenden Iahre eine Ausftellung von infiructiven Gemälden geplant. da

mit dadnrch der Künftlerfchaft wie dem größern Publikum Gelegenheit gegeben werde.

die verfchiedenen Arten der malerifäyen Technik aus alter und neuer Zeit in gut

ausgeführten Knnftwerken fowie an Skizzen und Verfuchen eingehend zu ftudiren.

In Wien hat die neuerdings gegründete Gefellfchaft für vervielfälti

gende Kunft ihre erfte Iahresausftellung gehalten. Diefe Gefellfchaft hat

darum eine hervorragende Bedeutung. weil die verfchiedenen Arten der künftlerifchen

Reproduction für das moderne Cultur- und Kunftleben von immer größerm Ein

fluß werden. Kein Zeitalter hat eine fo reiche Illuftrationsliteratur hervorgebracht

wie die Gegenwart. und zu keiner Zeit wurden durch die Preffen foviel Bilder

erzeugt wie heute. Die vergrößerte Reproductionsfähigkeit hat mit Recht ein ftär

keres Verlangen nach künftlerifcher Vollendung hervorgerufen. Diefem Verlangen

wird heutzutage mehr entfprochen als noch vor zehn Iahren. Die Arten des photo

mechanifchen Reproductionsverfahrens rücken dem Tief- und Hochdruck der graphifchen

Kunft hart auf den Leib. Gleichwol ift feftzuhalten. daß bei aller Vervollkomm

nung. welche die mechanifchen Reproductionsmittel bereits erreicht haben. fie die

künftlerifche Reproduction nie vollkommen erfeßen können; vielmehr muß durch das

Abtreten der werkthätigen Arbeit an die photographifche Camera nur eine Verede

lung derjenigen Künfte entftehen. welche graphifch reproduciren. Es wird fich

z. B. der reine Linienfticlh zur Photograoüre ftets wie Marmor zum Gips ver

halten. Aber die Mittel zu einer echt künftlerifchen Pflege des Reproductions

verfahrens. die Vertheilung der verfchiedenen Arbeiten. werden am beften von einer

mit reichen Mitteln ausgeftatteten Gcfellfchaft vorgenommen.
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In der Radir ung ift allerwärts ein erfreulicher Auffchwung zu verzeichnen.

Sie liegt der Malerhand näher. da in dem freiern Führen der Nadel der intimere

Reiz der Zeichnung leichter zur Geltung gelangt und die Herftellungskoften fich bei

weitem billiger ftellen als beim Stich. deffen ftrenge Liniengeb1tng überdies eine

befondere Schulung erfordert. Diefe Radirung nimmt nun in England und Nord

amerika gegenwärtig unter den reproducirenden Künften die erfte Stelle ein. Auch

Frankreich. Deutfchland und Oefterreich fuchen diefen Großmächten in der Aeßkunft

den Rang abzulaufen. Iu den Radirungen der Franzofen offenbart fich vor

allem der Esprit des Zeichners. während in denen der Engländer die malerifchen

Elemente. die Stimmung fowie die zarte Licht- und Schattengebung überwiegen.

Bewundernswerth ift der feine Duft ihrer Landfchaften. über welche fich eine ver

fchleierte Atmofphäre legt und das Licht nur gedämpft. nur durchfcheinend walten

läßt. Der Holzfchnitt hat durch die Concurrenz mit der Zinkäßung an künftle

rifchem Gehalt gewonnen. Er hat die Facfimilereproduetion der Camera abge

treten. und ergeht fich. dem Zuge der Zeit folgend. in der Pflege des Malerifcheu.

Die Wiedergabe der Reize zarter Linien- und Schattenabftufungen. der Stimmung

und des Tones ift die wichtigfte Aufgabe des modernen Holzfchneiders. Auch

hierin haben England und Amerika mit ihren großen Illuftrationsjournalen und

elegant ausgeftatteten Monatsfchriften die Führung übernommen und ähnliche Be

ftrebungen in Deutfchland wach gerufen. Heute find die technifchen Fortfchritte in

der Xhlographie bereits fo weit gedeihen. daß jede Art der Zeichnung mit dem

Stichel wiedergegeben werden kann. Die Xhlographen find nicht mehr die Sklaven

der Linie. fondern freifchaffende Künftler geworden. Die Hauptfchäße der Holz

fchneidekunft ruhen übrigens in den maffeuhaft aufgelegten Prachtwerken. deren

vornehme Ausftattung nicht wenig zur künftlerifchen Vervollkommnung der Xhlo

graphie beigetragen hat.

In London ift die überaus werthvolle Galerie Blenheim verfteigert wor

den. Diefe Sammlung des Herzogs von Marlborough galt als die bedeutendfte

Gemäldegalerie im englifchen Privatbefiß. Zu ihr gehörten die Madonna Anfidei

des Rafael. das Bild der angeblichen Fornarina (fälfchlich dem Rafael zuge

fchrieben. in Wirklichkeit von Sebaftiano del Piombo herrührend). A. van Dhcks

großes Reiterporträt Karks l. von England und mehr als ein Dußend berühmter

Gemälde des Rubens. Bei diefer Verfteigerung find übermäßige Preife gezahlt

worden. Die londoner Nationalgalerie hat für den Rafael und den van Dhck

1.720000 Mark gezahlt. Alphonfe Rothfchild hat für das Porträt der Helene

Fourment von Rubens 1.100000 Mark gegeben. Die berliner Galerie hat für

ungefähr 300000 Mark die Andromeda und das Baechanal von Rubens. die

Fornarina von Sebaftiano del Piombo und das Bildniß von Ieffe van Cleef

erworben. Freilich gingen die übrigen Gemälde unter dem Werth ab. Die

brüffeler Galerie hat einen falfchen Rembrandt um 100000 Frs. erworben. Viele

reiche Leute kauften Namen und bezahlten diefelben fehr theuer. mußten aber

hinterher erfahren. daß diefe Bilder meift unecht waren.

Ein Exemplar der Prachtausgabe der Werke Friedrichs des Großen.

welche auf Befehl Friedrich Wilhelm's lil. veranftaltet. mit Knpferftichen und den

bekannten Holzfchuitten von Adolf Menzel gefchmückt wurde. ift auf einer Lepkefchen

Auction in Berlin für 1410 Mark verkauft worden. Das Werk. nur in kleinerer

Auflage gedruckt. ift nicht in den Handel gekommen und wurde nur an fürftliche

Perfonen und hervorragende Staatsmänner und Gelehrte verfchenkt. Es umfaßt

31 Foliobände.
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Novelle

von

Emil Taubert.

l.

Aus dem Thorweg des ftattlichen Wohnhaufes des ebenfo ftattlichen Bauer

gutes trat der Befißer mit dem hochbejahrten Landarzt in den fommerlichen Garten

hinaus.

..Sie können ganz beruhigt fein". fagte der Doctor. indem er feine goldene

Brille abnahm und die Gläfer derfelben bedächtig mit feinem geblümten Tafchen

tuch pußte. ..Ihre Frau Augufte. Herr Adolf. wird in kurzer Zeit wiederher

geftellt fein. Es ift nichts als eine Ueberreizung der Nerven. an welcher fie

leidet; vollkommene Ruhe und die heilfamen Tropfen. die ich ihr verordnet habe.

werden vollauf genügen. ihr in einigen Tagen die alte Rührigkeit und Rüftigkeit

zurückzugeben."

Der Arzt fchob die Brille auf die Nafe und fah verwundert auf den Gatten.

der troß der beruhigenden Worte die Augen auf den Boden heftete und von einem

niederdrückenden Kummer erfüllt fchien. gegen welchen auch der wohlgemeintefte

Zufpruch nicht recht verfangen wollte.

Der Alte wiederholte feine troftreichen Auseinanderfeßungen und fügte. als

auch jcßt die auffällige Schwermuth von den Zügen des Hausherrn nicht weichen

mochte. begütigend hinzu; ..Faffen Sie doch nur Muth. mein Befter! Der Anfall

hat in der That wenig oder gar nichts zu bedeuten. Freilich. wenn es wahr ift.

was ich in der Umgegend gehört habe. daß Sie Ihrer Gattin alles und jedes.

Ihr ganzes Befißthum und allen Ihren Wohlftand zu verdanken haben. fo begreife

ich durchaus. daß die Pflicht einer greuzenlofen Dankbarkeit Sie doppelt beforgt

macht um das Wohlbefinden einer fo ausgezeichneten Hausfrau. und daß Sie ge

neigt find. in einem flüchtigen Unwohlfein eine drohende Gefahr zu erblicken;

aber Sie dürfen der Verficherung eines erfahrenen Arztes vollen Glauben

fchenken. und ich felbft wäre der leßte. Ihnen ein wirklich bevorftehendes Unheil

zu verhehlen."

..Es ift ja nicht das. werther Herr Doctor. was mir das Herz bedrückt".

preßte Iohann Adolf endlich mit Mühe hervor. ..und ich feße nicht den geringften

unfere Zeit. 1887. 11. 28
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Zweifel in Ihren Ausfpruch. Sie haben Ihren erkrankten jungen Collegen erft

feit kurzen Wochen vertreten und kennen meine düftere Gefchichte nicht. O. wenn

Sie noch ein wenig Zeit für mich hätten! Ich bedarf des Rathes eines uneigen

nüßigen. durch die Schule des Lebens gewißigten Freundes. Ihr weißes Haar

gibt mir Vertrauen. und wenn Sie nicht verfchmähten . . ."

Es lag etwas fo Dringliches in den Worten des gequälten Mannes. und die

Unruhe. die in feinen Mienen arbeitete. hatte etwas fo Herzbewegendes. daß der

Alte ohnefweiteres den Arm des Befißers ergriff und ihn rafch in die fchattige

Weinlaube des Gartens führte.

Nachdem fie fich hier niedergelaffen hatten. begann Iohann nach einem pein

lichen Stillfchweigen. das die Erwartung des Greifes immer höher fpannte.

folgendermaßen zu erzählen:

..Mein Vater war ein fchlichter Förfter auf den gräflichen Befißungen der

Nachbarfchaft. Sein kärgliches Einkommen reichte nicht aus. meine zwei jüngern

Schweftern und mich nach feinem Willen zu erziehen. Da nahm fich der Graf

meiner an und ließ mich auf feine Koften die vornehmere Stadtfchule befuchen.

während fich die Gefchwifter mit dem kümmerlichen Unterricht auf dem Dorfe

begnügen mußten. Ich hatte etwas Tüchtiges gelernt. als ich mit meinem

fechzehnten Iahre der Anftalt Lebewohl fagte. um mich auf dem Gut der Land

wirthfchaft zu widmen und womöglich in der Folge eine Pachtung meines Gön

uers zu übernehmen.

..Nach zwei Iahreu folgte ein Unglücksfchlag dem andern. Der Vater wurde

im Walde von Wilddieben erfchoffen. und Iammer und Verzweiflung brachten

meine Mutter in das Irrenhaus. Bald darauf verkaufte der Graf feine Güter.

um wegen feiner angegriffenen Gefundheit fortan im Süden zu leben. und die

Sorge für die Meinigen lag faft ganz auf meinen Schultern. Mit dem neuen

bürgerlichen Gutsherrn verfeindete ich mich. weil ich einen felbftändigen Kopf

hatte und über die gewinnfüchtige Verwüftung der Wälder. die der Stolz meines

frühern Gebieters gewefen waren. in laute Misbilligung ausbrach. Ich wurde

entlaffen und genügte meiner Soldatenpflicht. In das Dorf zurückgekehrt. fand

ich die Schweftern in der bedrängteften Lage.

..In der Noth des Augenblicks. nur um den Unterhalt für die Irre und die

kränklichen Mädchen zu gewinnen. ließ ich alle ftolzern Pläne und Hoffnungen

fahren und trat als Meier auf dem Hofe diefes Bauergutes ein. das jeßt mein

blühendes Befißthum ift. Der damalige Inhaber war ein dem Trunke ergebener

Menfch. und feine Gattin. die nun die meinige ift. war froh. in mir einen thä

tigen Mithelfer gefunden zu haben. der das Ihrige zufammenhielt und den Ertrag

der Aecker noch zu fteigern wußte. Ich erwarb wenigftens fo viel. daß die Ge

fchwifter uicht zu darben brauchten. und das Bewußtfein treu erfüllter Sohnes

und Bruderpflicht half mir über die rohe Behandlung. hinweg. die ich oft genug

von dem Trunkenbolde zu erdulden hatte.

..In jene Zeit fällt meine Bekanntfchaft mit einem trefflichen Mädchen.

Sufanne war eine Nichte des Dorffchulmeifters. die derfelbe nach dem Tode ihrer

völlig mittellofen Aeltern während meiner Abwefenheit in fein Häuschen auf
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genommen hatte. Sie führte dem gebrechlichen Witwer die Wirthfchaft. Meine

Neigung wurde erwidert. und bald fchloffen wir insgeheim den Bund der Liebe.

Ich fage insgeheim; denn es war ein Umftand eingetreten. der mich nöthigte.

meine Seligkeit vor jedem Späherauge zu verbergen.

..Zu meinem Schrecken bemerkte ich. daß die Bäuerin. der ich diente. mit

jedem Tage mehr meine Nähe fuchte. Sie bevorzugte mich in fo auffallender

Weife und ftrebte mich durch eine gelegentliche Unterftüßung meiner Schweftern

fo zu gewinnen. daß ich nicht länger in Zweifel fein konnte. fie verlange bei dem

heillofen Unfrieden ihrer Ehe nach einem Umgange. der fie für den Mangel an

jeglicher Gattenliebe entfchädigen follte. Aus Furcht. ihren Argwohn und ihre

Eiferfucht zu erregen und dadurch meinen Poften zu verlieren. hielt ich mein

Verhältniß zu Sufanne in tieffter Verfchwiegenheit und legte mir eine Entbehrung

in dem Zufammenfein mit der Geliebten auf. die wir beide nur allzu fchmerzlich

empfanden. Meine Stellung wurde mir von Woche zu Woche unerträglicher.

Ich vermochte den Annäherungen Auguftens nicht immer auszuweichen; ich mußte

freundlich und ergeben fcheinen. wo mich die herbfte Erbitterung erfüllte. und das

Geklätfch der Arbeiter und Tagelöhner. fowie der oft mit Ungeftüm hervorbrechende

Jngrimm des Befißers verleideten mir vollends meinen Aufenthalt. Ich ver

fuchte. irgendwo einen Wirkungskreis als Infpector zu erhalten; aber alle meine

Bemühungen blieben in einer Zeit. wo Hunderte von brotlofen Landwirthen nach

irgendeiner Befchäftigung Umfchau hielten. ohne jeden Erfolg.

..Ich mußte in meiner Zwangslage verharren. um den Verpflichtungen gegen

die Meinigen zu genügen. Nichts zog mich zu der Bäuerin hin; ihre guten

Eigenfchaften. ihren Fleiß und ihre Redlichkeit bewunderte ich; jedoch der allzu

große Unterfchied der Iahre. der Bildung. ihr blatternarbiges Geficht und ihr

aller Anmuth entbehrendes Wefen fließen mich zurück. Eine reine und treue Liebe

im Herzen. empfand ich einen Abfcheu vor einem Verhältniß. das nur auf Un

wahrheit. Verftellung und Eigennuß beruhen konnte."

Der Sprecher machte eine Paufe. und der Doctor erkannte jeßt erft im vollen

Umfange. wie fchlecht der fchlanke Wuchs und die unleugbare Schönheit des jungen

kräftigen Mannes zu der plumpen Figur und dem wenig erquicklichen Aeußern

feines früh gealterten Weibes ftimmten.

..Nur zu bald". fuhr der Gatte fort. ..trat die ärgerliche Verfuchung an mich

heran. der ich troß alles anfänglichen Sträubens erlag. Ein Schlaganfall endete

das Leben des wüften Eigenthümers. Augufte war eine kinderlofe Witwe und

erneuerte ihr Werben um mich mit einer immer unzweideutiger offenbarten Un

geduld. Damals fing fie zu kränkeln an. wurde bleich und hager. und Ihr junger

College. Herr Doctor. fchüttelte den Kopf. Es gehe fchnell bergab mit ihr. fagte

er wiederholt zu ihrer Umgebung. und fie felbft war von einer düftern Vorahnung

eines baldigen Todes erfüllt. Eines Tages befchied fie mich auf ihr Zimmer

und bot mir alles Ernftes ihre Hand an mit dem Verfprechen. daß das Gut mit

allen Liegenfchaften mir ungetheilt nach ihrem Tode zufallen folle; fie habe ein

hartes Los hinter fich. fchloß fie ihre Rede. arm an Luft und Freude. und fie

werde ruhig ihre Augen fchließen. wenn fie den Reft ihrer Tage an meiner Seite

28*
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verleben und eines kurzen Glückes theilhaftig werden dürfe. eines Glückes. nach

welchem fie von Iugend auf ein eigenfinniges Verlangen getragen habe.

..Mein Widerwille gegen fie machte in diefen Stunden einem aufrichtigeu

Mitleid Plaß. und ich konnte mich in dem Widerftreit meiner Empfindungen nicht

zurechtfinden.

..Gute Freunde drangen mit allen Künften der Ueberredung auf mich ein: ich

folle die reiche Erbfchaft nicht in kindifcher Thorheit verfcherzen; die Tage der

Bäuerin feien ja gezählt. und in der fcheinbaren Untreue gegen Sufanne würde

ich gerade die Kraft einer wahren Liebe beweifen. die ein fchweres Opfer bringe.

um fich durch daffelbe den Befiß einer künftigen ungemeffenen Seligkeit zu fichern;

Sufanne werde die Erbin Auguftens fein. und der Tod der leßtern werde mir

bald genug den Pfad zum Ziele aller meiner Wünfche und Hoffnungen ebnen.

..Ach. das alles klang fo verführerifch. doppelt verführerifch in der Noth. die

immer drückender auf mir laftete! Meine Mutter. deren Zuftand fich merklich

gebeffert hatte. fehnte fich in ihren lichten Stunden aus dem Irrenhaufe in die

Heimat zurück und befchwor mich in herzzerreißenden Briefen. fie aus ihrem

Kerker zu erlöfen. Wo follte ich Armer der fchwergeprüften Frau eine erträgliche

Heimftätte bereiten? In dem Kreife meiner Schweftern? Diefelben waren fo

fiech und elend. daß fie auf alle Erwerbsthätigkeit verzichten mußten. und der

Anblick der hinwelkendcn Gefchöpfe hätte die Mutter in neue Verzweiflung. in

fchlimmeru Irrwahn geftürzt. Ich felbft konnte fie bei der Arbeitslaft. die mir

oblag. nicht zu mir nehmen. konnte ihr nicht im entfernteften die ihr im Kranken

haufe gewordene Pflege gewähren. konnte fie nicht beauffichtigen. nicht behüten.

..Und Sufanne? Wie ausfichtslos war unfer Bund. folange ich für andere

zu fchaffen und zu forgen hatte! Wir quälten uns hin in unbefriedigter Sehn

fucht. Von dem Schulmeifter. ihrem Oheim. der mit feinen kleinen Erfparniffen

den einzigen Sohn auf feiner kümmerlichen Pfarrftelle unterftüßte. hatte fie nichts

zu erwarten. und es fchien noch für lange Iahre unmöglih daß ich uns einen

Herd zu gründen im Stande war.

..Augufte wiederholte ihren Antrag; die guten Freunde. aus denen wol nicht

allein die Uneigennüßigkeit der Freundfchaft fprach. beftürmten mich mit ihren

heftigen Vorftellnngeui. und in meiner wachfenden Verwirrung entfchloß ich mich

endlich. die Eutfcheidung in die Hand derjenigen zu legen. der ich meine Treue

für immer verpfändet hatte.

..Nie werde ich die Abendftunde vergeffen. in der ich unter dem Glanz des

Vollmouds neben Sufanne in der Gartenlaube des Schulmeifters faß. um ihr

alle meine Qualen auszufchütteut. Wie lieb wir uns waren. wie wir uicht von

einander zu laffen vermochten. das zeigte fich uns mit jedem Wort unfers Zwic

gefprächs. Und dennoch glichen wir einem Paar ermüdeter Wanderer. denen fich

bei jedem Schritt die Strecke des noch zurückzulegenden Weges verdoppelt. und

die ohne Hoffnung auf eine Herberge an der Erreichung ihres Ziels verzagen.

..Als wir endlich nach dem gewaltfamen Ausbruch unferer Gefühle einer

ruhigen Ueberlegnng fähig geworden waren. fagte das großherzige Mädchen zn

leßt mit unficherer Stimme: ccVielleicht ift es der Wille Gottes. der uns durch
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das Leid der Trennung zum Iubel der Vereinigung zu führen denkt. Ich bleibe

dir treu. Iohann. was auch kommen mag. Das Glück. das fich dir bietet. follft

du um meinetwillen nicht ausfchlagen. Erfülle den Wunfch Auguftens und fei

ihr ein wahrhaftiger. redlicher Freund! Die Zukunft wollen wir getroft und

gläubig von der Fügung des Himmels erwarten.»

..Wir hielten uns umfchlnngen. und ich erwiderte: ccWir fcheiden. um uns des

Wiederfehens in fernen Tagen zu erfreuen. Deine Liebe foll mich ftark machen.

um auch der Ungeliebten mit Lichtung und Opferfreudigkeit zu begegnen. und eine

jede ihrer Wohlthaten will ich wie ein Gefchenk für dich mit unwandelbarer Dank

barkeit aus ihrer Hand empfangen.»

..Sie entzog fich mir unter Thränen und entfchlüpfte in das Hans. Langfam

machte ich mich auf den Weg nach dem Gute. Ich war tieftraurig. Die Sterne

fchienen auf meinen Pfad herab. der Mond lag auf den Wipfeln der Dorfftraße.

und doch war es Finfterniß um mich her. und ich glaubte. nie wieder einen

rechten Feierabendfrieden empfinden zu können.

..Am folgenden Tage theilte ich der Bäuerin umftändlich mit. was zwifchen

mir und Sufanne vorgegangen war. Ich durfte und wollte fie nicht hintergehen.

Könne fie fich mit meiner Freundfchaft in Rath und That begnügen. fo fei ich

bereit. als ihr Gatte ihr Eigenthum mit demfelben Fleiß und Eifer zu verwalten

wie bisher.

..Sie fah überaus blaß und leidend aus. als ich ihr meine Eröffnungen gemacht

hatte. Gleichwol erfüllte der mir nnbegreifliche Wunfch. mich zu befißen. fo

leidenfchaftlich ihre Seele. daß fie keinen Einwurf wagte und fich mit meiner

Erklärung beruhigte. das Mädchen werde aus dem Dorfe fcheiden und fich in der

Stadt nach einer Stellung umthun. aD" wirft mich nicht wieder verlaffen. bis

du mir die Augen zudrückfw. fchluchzte fie. als ich mich verabfchiedete. und warf

fich an meine Bruft. '

..Bald darauf fiedelte Sufanne in die Stadt über. wo ihr der Oheim. der

nur ungern in die Trennung von ihr willigte. in dem Haufe des Kaufmanns

Hähn ein leidliches Unterkommen als Wirthfchafterin und Pflegerin der Kinder

erwirkt hatte.

..Nach Ablauf des Trauerjahres wurde ich der Gatte Augnftens. An meinem

Hochzeitstage erkrankte die Geliebte. die ihre Selbftbeherrfchung nicht mehr auf

recht zu erhalten vermochte. an einem hißigen Fieber. und ich mußte es über

mich gewinnen. den Bräutigam über dem Gemahl zu vergeffeu. mußte fernbleiben

und mich mit den fpärlichen Nachrichten zufrieden geben. die insgeheim aus der

Wohnung des Schulmeifters zu mir herübergelangten. Dafür hatte ich die Freude.

meine Schweftern in ein heilkräftiges Bad zu fchicken. von dem fie eine Linderung

ihres Leidens erwarten durften. und meine liebe Mutter um mich zu haben. die

fich zufehends erholte. niemand mit ihren harmlofen Wahnvorftellungen ernftlich

beläftigte und in ihren klaren Stunden ihr fchönftes Glück in meiner Nähe fand.

..Augufte wurde nicht müde. mir jeden Wunfch von den Augen abzulefen.

'und ich war befriedigt. fo reiche Gelegenheit zu ftets erneueter Dankbarkeit zu

wiffen. wo ich Liebe mit Liebe nicht erwidern konnte. Wie follte es auch anders
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fein? Ich ftand in meinem vierundzwanzigften Iahre. und fie hatte diefes Alter

längft überfchritten. Ich duldete ihre Zärtlichkeiten mit freundlicher Geduld und

fuchte durch emfige Sorge für Acker. Wiefe und Feld mich von meinen trüben

Gedanken abzulenken.

..O. lieber Doctor. wie fchlecht hatte Ihr Amtsgenoffe prophezeit! Mein

Weib kränkelte nicht mehr. fondern blühte auf. Ihr vermeintliches Eheglück er

höhte ihre Lebenskraft und zehrte an der meinigen. Ich hörte nicht auf. mit

mir felbft zu hadern; denn was mich hätte entzücken follen. ängftigte und fchreckte

mich. und die wetterfefte Dauerhaftigkeit der neuen Gefundheitsfülle Auguftens

fpiegelte mir eine endlofe Reihe von Iahren vor. die alle für Sufanne und mich

verloren waren.

..Die Geliebte war genefen. Wir blieben unferm Gelübde getreu. uns weder

zu fehen noch uns zu fchreiben. und nur der Oheim war der verfchwiegene Ver

mittler gelegentlicher Mittheilungen und Grüße. Allmählich erfaßte mich eine

unwiderftehliche Sehnfncht nach der Entfernten. Ich troßte dem Verlangen. aber

in der Reizbarkeit meiner Stimmung fand ich häufig den liebevollen Ton nicht

mehr. mit dem ich meiner Frau bis dahin begegnet war. Es kam vor. daß ich.

ohne es recht zu wiffen oder zu wollen. ihre überzärtliche Hand von meiner

Schulter fchüttelte. ihre Liebkofungen abwehrte oder vor ihren Blatternarben die

Flucht ergriff. Seitdem änderte fie ihr Betragen gegen mich. Sufanne war zu

ihrem Oheim gerufen worden. um ihm in einer fchweren Krankheit beizuftehen.

Auch jeßt vermied ich es. ihr zu begegnen. und arbeitete mit der Unverdroffenheit

und Unverwüftlichkeit eines Tagelöhners. welcher der Ernährer einer großen

Familie ift. So half ich mir über manche bittere Stunde hinweg. Als aber

die Nachrichten über das Befinden des alten Freundes fchlechter und fchlechter

lauteten. und er felbft mich zu fehen begehrte. da ging ich verzagten Herzens in

fein Haus und faß neben der Geliebten an feinem Lager. Welch ein herzbrechendes

Wiederfehenl

..Der gute Schulmeifter. der den Tod herannahen fühlte und in feiner Sterbe

ftunde vergeffen zu haben fchien. in welches unlösbare Ioch ich mich begeben hatte.

legte meine und ihre Hände ineinander. als wollte er uns für ewig zufammen

fprechen. Ein dankbares Lächeln um die Lippen. hauchte er feine Seele aus.

und wir ftanden in fchmerzlichfter Ergriffenheit zu Häupten des Todten. Dann

fielen wir uns unter heißen Thränen in die Arme und hielten uns fprachlos

umfchlungen.

..Ein zorniger Auffchrei fchreckte uns aus unferm Leid. Augufte. die feit der

Rückkehr des Mädchens jeden meiner Schritte argwöhnifch überwachte. war mir nach

gefchlichen und hatte die Thür des Krankenzimmers geöffnet. ohne von uns bemerkt

zu werden. Mit heftigen Auklagen drang fie auf mich ein. ließ fich felbft durch den

Anblick der Leiche nicht befchwichtigen. und die Schönheit Sufannens. die in

athemlofer Verwirrung der gräßlichen Scene beiwohnte. fteigerte ihre Entrüftung

von Minute zu Minute. Wer weiß. wohin der ärgerliche Auftritt noch führen

mußte. wenn nicht der telegraphifch herbeigerufene Sohn des Verblicheneu. der

würdige Pfarrer. durch feine plößliche Ankunft auch meine Frau zur Mäßigung
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und zum Schweigen bewogen hätte. Das Anrecht des Geiftlichen an dem Vater

haufe und das Vorrecht feines Schmerzes ehrend. nahm ich mein Weib an der

Hand und geleitete fie auf das Gut.

..Nach dem Begräbniß des Onkels kehrte Sufanne in ihre Sklaverei nach der

Stadt und ich in die Knechtfchaft meiner unfeligen Ehe zurück. Augufte ver

folgte mich von diefer Stunde an mit dem raftlofen Späherblick der hartnäckigften

Eiferfncht. Kein Brief. den fie nicht erbrach. weil fie hinter jeder Auffchrift einen

Betrug vermuthete! Keine Fahrt in die Stadt. auf der fie mich nicht angftvoll

begleitete. um eine jede Zufammenkunft mit der Geliebten zu hintertreiben! Kein

Tag. an dem fie mich nicht durch Klagen oder Keifen empörte. keine Nacht. in

der fie mich nicht aus dem erlöfenden Schlummer weckte! Alles. was mir lieb

und werth war. forderte ihren Grimm heraus. Ich trennte mich von meinem

Lieblingshunde. um ihn ihren Mishandlungen zu entziehen. und ich entfagte jedem

Verkehr. um meine paar Freunde vor ihren fchonungslofen Worten zu fchüßen.

..Glauben Sie ja nicht. lieber Herr Doctor. daß ich nicht alles aufgeboten

habe. um einen leidlichen Hausfrieden wiederherzuftellen. Iede böfe Rede. die

ich mir in der Aufwallung entfchlüpfen ließ. fuchte ich durch doppelte Verföhn

lichkeit und Nachgiebigkeit wieder gut zu machen. Auch Augufte fühlte zu zeiten.

daß fie zu weit gegangen war. Dann verfiel fie aus einer Uebertreibung in die

andere. bat mir ihre Rauheit ab und überhäufte mich mit den Zeichen einer. ich

möchte fagen. faft inbrünftigeu Liebe. die mir offenbarten. daß ihre eiferfüchtigen

Poltereien nur ein Ausfluß ihrer überfchwenglichen Neigung waren. und daß fie

mich quälte. weil ihr eigenes Herz von Qualen zerriffen war. Aber ach! Diefe

Ergüffe ihrer Reue und Wonne waren mir fchrecklicher als alle Aeußerungen ihres

Zorns. und ich meinte. unter ihren Küffen erliegen. in ihrer Umarmung erfticken

zu müffen.

..Auch das gute Einvernehmen zwifchen meiner Frau und meiner Mutter

wurde durch die Zwifchenfälle des häuslichen Streites getrübt. Die harmlofe

Irre hatte fich in ganz unverhoffter Zutraulichkeit an Augufte angefchloffen und

zeigte fich umgänglich und dienftwillig. folange mir ihre Schwiegertochter eitel

Liebes und Gutes erwies. Als fie aber zum erften mal Zeugin eines erbitterten

Wortwechfels geworden war und gefehen hatte. daß meine Frau in der Erregung

die Hand gegen mich erhob. da ftürzte fie fich wie eine aufgebrachte Furie auf

diefelbe. riß fie gewaltfam zurück und beobachtete fie von nun an mit eigenthüm

lichen Lauerblicken. vor denen die Eiferfüchtige fich zu fürchten begann. So oft

Augufte in ihrer Gegenwart nur die Stirn gegen mich runzelte oder in gereiztem

Ton fprach. verftand fie mit einer fonft nie an ihr bemerkten Bosheit. ja Heim

tücke. ihr irgendwelchen kleinen Poffen zu fpielen. fie zu erfchrecken oder durch

abfichtliches Verftecken eines Schlüffels. eines Wirthfchaftsgegenftandes zu ärgern.

..So habe ich faft drei Iahre hindurch ein Eheleben geführt. das an Aufregung '

und Zerwürfniffen feinesgleichen fucht. Die leßten Tage befonders löfte ein Un

gewitter das andere ab.

..Sufanne ift wieder in unferm Dorfe erfchienen. Kaum hatte vor etwa einem

halben Iahre die Gattin des Kaufmanns Hähn das Zeitliche gefegnet. als der
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Witwer fie mit wiederholten Heirathsanträgen zu beläftigen den Anfang machte.

Zuleßt wurde ihr die verleßende Zudringlichkeit des Mannes fo verhaßt. daß fie

mit einem fchnellen Entfchluß ihre Verpflichtungen aufgab. fich nicht ohne fchweren

Kampf von den ihr lieb gewordenen Kindern trennte und. aller Freunde und

Verwandten auf der weiten Welt beraubt. fich in das Dorf zurückflüchtete. um

fich unter meinen Schuß zu ftellen. Ach. auch hierher verfolgten fie die Bot

fchaften und Befuche des Liebhabers. deffeu Töchter unaufhörlich nach ihrer treuen

Pflegerin zurückverlangten. und meine Verlegenheiten mehrten fich mit jedem Tage.

Es war nicht zu umgehen. daß ich Sufanne in dem Haufe des neuen Schullehrers.

wo fie eine vorläufige Aufnahme gefunden hatte. wiederholentlich auffuchte. um

mit ihr ihre Zukunft zu befprechen. Ein jedes Wiederfehen trug nur dazu bei.

die alten Wunden aufzureißen. und zu meiner Liebe gefellte fich das innigfte Mit

leid mit der Verlaffenen. Wir betrauerten unfere Schwäche. nicht die äußerfte

Armuth dem Fluch diefes meines unglücklichen Reichthums vorgezogen zu haben.

und die Unhaltbarkeit meiner Stellung zwifchen Weib und Braut fprang mir mit

jedem neuen Tage immer fchmerzhafter in die Augen.

..Der Meier Ulrich. den ich feit meiner Verheirathung in Pflicht genommen.

hatte fich das Vertrauen Auguftens zu erfchmeicheln gewußt. Er leiftete ihr die

Dienfte eines Spions und feine Zwifchenträgereien fteigerten ohne Ende die üble

Laune feiner Herrin. Von jeder. auch der flüchtigften meiner Begegnungen mit

Sufanne war fie unterrichtet. und den Inhalt unferer Unterredungen. den er zu

erlaufcheu nicht im Stande war. erdichtete der Unverfchämte mit beifpiellofer

Dreiftigkeit. Ich vermochte es nicht länger auszuhalten. mir jeden Abend Worte

und Gedanken vorwerfen zu laffen. die ich weder gefprochen noch gedacht. machte

mit allem Nachdruck von meinem Hausherrnrechte Gebrauch und drohte mit der

fofortigen Entlaffung des Hofverwalters.

..Da braufte fie auf und ballte mit furchtbarem Iähzorn die Fäufte gegen mich.

Von dem Gefchrei herbeigelockt. ftürzte meine Mutter ins Gemach. Der Irrfinn

flammte aus ihren Augen. als fie mich von meinem Weibe angegriffen fah; ehe

ich es noch verhindern konnte. bemächtigte fie fich eines auf dem Tifche liegenden

Olieffers und richtete fich mit der Wuth einer Tigerin gegen Augufte. die. von

dem gefpenftigen Anblick der zornfunkelnden Matrone außer Faffung gebracht.

halb ohnmächtig zu Boden fchlug. während ich mit meiner Mutter zu ringen ge

zwungen wurde. ihr die blißende Waffe aus den Händen wand und fie nach ver

zweifelter Gegenwehr mühfam aus dem Zimmer in fichere Obhut fchaffte.

..Der unheimliche Auftritt und die gewaltfame Gemüthsbewegung hatten jenen

Anfall zur Folge. an welchem meine Frau nun daniederliegt.

..Sie kennen nun. Herr Doctor. mein Unglück in vollem Umfange. und ich

befchwöre Sie. wenn Sie ein Heilmittel in diefem Wirrfal wiffen. mir Ihren

Beiftand freundfchaftlich zu gewähren."

Der Arzt fchwieg eine geraume Zeit und legte theilnehmend feine Rechte auf

die krampfhaft zuckenden Finger des Sprechers. Endlich ftrich er fich die grauen

Haare aus der Stirn zurück. rückte fich die Brille zurecht und fagte:

..Ihre Lage. lieber Herr Adolf. ift die mislichfte von der Welt. Das ficherfte
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Mittel. Ihrer Seelenqual ein Ende zu machen. wäre eine Ehefcheidnng; aber der

Proceß würde fehr langwierig fein. und Ihr Hans während der Dauer deffelben

zur Hölle werden. Und wenn Sie auch. was mir mehr als ztweifelhaft erfcheint.

eine gerichtliche Trennung. und diefe zu Ihren Ungunften erftreiten könnten. fo

würde doch die Folge diefes Urtheils wahrfcheinlich eine höchft bedanerliclje fein.

Wie ich nach Ihrer Erzählung die Verhältniffe beurtheile und den Charakter

Ihrer Gattin mir vergegenwärtige. müßte fie in der Loslöfung von Ihnen die

fchnödefte Unbill erblicken; ihre Krankheit müßte fich verfchlimmern und bei ihrer

Reizbarkeit eine gefahrdrohende Wendung. vielleicht den Tod herbeiführen. Und

Sie wollen doch gewiß nicht das Verderben derjenigen. die es doch am Ende

nur gut mit Ihnen gemeint. deren Haß Sie ja felbft nnr aus ihrer übergroßen

Liebe fich erklärten. nnd die. Ihrer beraubt. den leßten Halt verlieren. eine

Beute des heuchlerifchen Zwifcljenträgers werden und in der Zerrüttung ihrer

Gewohnheiten und Dafeinsbedingungen nur zu bald fich felbft erliegen würde?"

..Nein. nein! Da fei Gott vor!" ftöhnte Iohann. fpraug auf und umklam

merte in fieberifcher Erregung das Spalier der Laube.

..So bleibt denn nur Eins übrig". verfeßte der Arzt. ..Diefes Nein. das

aus der Tiefe Ihres Herzens drang. ift die Stimme des Gewiffens. durch welche

Gott felbft zu Ihnen redet. Halten Sie fich an diefe Stimme und gehen Sie

unbeirrt den Weg der Pflicht! In den mannichfach verfcchlungenen Wirrniffen

unfers Lebens ift es ja oft nicht zu umgehen. daß der eine auf das Ableben des

andern feine fchönften Hoffnungen zu feßen genöthigt ift; den Tod des Nächften

zu erharren. kann entfchnldbar fein. aber ihn zu befchleunigen. ift durchaus ver

werflich. Darum halten Sie aus. wackerer Mann. und machen Sie fich ftark!

In dem Herzen Ihrer Frau liegt immerhin ein Schaß von Liebe. welcher werth ift.

gehoben zu werden."

..Und wenn ich Augufte rette. muß ich nicht Sufanne hinopfern und dem

äußerften Elend preisgeben?" feufzte Iohann.

..Auch fie wird den Weg der Pflicht wandeln. wenn Sie ihr muthig voran

fchreiteu". entgegnete der Doctor. ..Ihre Verbindung mit der Witwe war ein

Misgriff. für den Sie zu büßen haben. Seien Sie gerecht! Wenn Sie auch

aus Ihrem Verhältniß zu Sufanne kein Hehl machten. fo haben Sie fich doch

in Ihren Gedanken mit einer Todten vermählt. um fich den fpätern Befiß einer

Lebenden zu vermitteln. Ießt fordert die Vergeltung. daß Sie nnu die Todte zu

neuem Leben erwecken und die Lebende für fich begraben. Geben Sie dem Mäd

chen. das Sie lieben. fein Wort zurück! Dann wird fie innerlich freier werden.

ungezwungener mit fich zu Rathe gehen und das Nothwendige ruhiger ergreifen.

Vielleicht. daß ihr doch aus der Vereinigung mit dem Kaufmann. aus der hin

gebenden Fürforge für feine Kinder. die ohnehin an ihr hängen. ein befcheidenes

Glück erwächft. daß fie in einem thätigen Wirkungskreife die Sehnfucht ihres

Herzens befchwichtigt! Geben Sie fie frei. wie befchwerlich auch der Kampf fein

möge. und veranlaffen Sie die Geliebte vor allen Dingen. die Nähe des Dorfes

zu meiden! Eine jede Begegnung mit ihr ift eine neue Verfuchung. und die

Augen des Menfchen find ftärker als fein Wille. Das Entfernte wollen wir nur
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befißen. aber das Gegenwärtige befiizt uns felbft. Zögern Sie nicht! Und kann

fich Sufanne nichtüberwinden. dem Werben des Kaufmanns zu gehorchen. fo biete

ich ihr in meinem eigenen Haufe eine Freiftatt an. und meine kluge und befonnene

Hausfrau wird Mittel und Wege finden. Ihren Schüßling vor allen Nachftellungen

und Fährlichkeiten zu bewahren."

Er hatte das alles mit fo herzlicher Antheilnahme und mit fo oäterlichem

Tone vorgebracht. daß Iohann. der die Worte eines Predigers zu hören glaubte.

keinen Einwand wagte und willig in die dargebotene Rechte einfchlug. Er wolle

reiflich mit fich bedenken. was er ihm gerathen. betheuerte der Befißer und er

fchöpfte fich in Dankfagungen für das liebevolle Anerbieten des Greifes. Dann

befahl er dem Kntfcher vorzufahren. der den Arzt nach der Stadt zurückbringen

follte. und fah von dem Thore des Gutshofes dem enteilenden Wagen nach.

Die mächtigen Kaftanienbäume zu beiden Seiten der Straße leuchteten in der

Sonnenglut. und ihre weißen Blüten ragten wie feftliche Weihekerzen in die Luft.

Eine weihevolle Stimmung ergriff den Gutsherrn. und er hielt in diefen Augen

blicken die Ausführung alles deffen für möglich. was der Doctor mit der Untrüg

lichkeit eines heilfamen Reeeptes ihm vorgefchrieben hatte. ohne zu bedenken. welche

Kluft zwifchen dem Vorfaß und der That der Entfagung gähnt.

Was gefchehen mußte. konnte fogleich gefchehen. Wer wollte fagen. ob ihn

die Heiligkeit des Entfchluffes noch einmal mit derfelben Kraft durchdringen würde?

Schon wendete er fich der Dorfftraße zu. als er eine fanfte Hand auf feiner

Schulter fühlte. Es war die Mutter. die eben aus dem Haufe gekommen war.

den Sohn erblickt und fich ihm mit den ihr eigenthümlichen geräufchlofen Schritten

genähert hatte.

..Willft du ins Dorf gehen. lieber Sohn?" flüfterte fie mit einem liftigen Lächeln.

..Ia. Mutter". verfeßte er. ..Ich habe ein wichtiges Gefchäft vor. zu dem

Gott feinen Segen geben möge."

..Du kannft getroft ausbleiben. Iohann". flüfterte fie aufs neue. indem fich

Klarheit und Irrfinn ebenfo in ihren Blicken wie in ihren Worten in wunder

barer Weife mifchten. ..Ieh habe oben auf der Schwelle ihres Zimmers gefeffen

und ihre Athemzüge durch die Thür gezählt. Sie fchläft. deine Feindin fchläft.

Ihre Augen find zugeriegelt und ihre Blicke müffen daheimbleiben. Ießt zankt

fie nur in ihren böfen Träumen und der Schlaf hat ihr die Hände gebunden.

Alfo fort. mein Sohn. und rühre dich!"

Sie fchob ihn auf die Straße. klopfte ihm mit einem feltfamen Kichern auf

die Wange und kehrte auf den Gutshof zurück.

Iohann beobachtete fie ein Weilchen. bis fie in den geräumigen Kuhftall trat

und die Thür deffelben hinter fich zuzog. Dort war ihr Lieblingsplaß; dort

konnte fie ftundenlang auf einem Schemel kauern und die Wiederkäuer in ihrem

dumpfen Stillleben betrachten. Nichts entging ihrer Aufmerkfamkeit. Das

Schlagen der Schweife nach den Fliegen oder Bremfen. das behagliche Malmen

der Mäuler. das Gegloße der gläfernen Augen. das lcife Anfchlagen einer Kuh

glocke. das Stampfen. das Reiben der Hörner. das Aufbrüllen in den verfchiedenen

Reihen. das ihr wie Frage und Antwort erklang: alles das hatte feine eigenen
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Reize für fie. feine anheimelnde Sprache und Melodie. Noch mehr ergößte fie

das dämmerige Zwielicht. die Sonnenftrahlen. die durch die Fenfter und die

kreuzgeformten Luftlöcher hereinfchlüpften und gefchäftig auf den gefleckten Fellen

fpielten. und fie verfolgte die Schwalben. die an der Decke im Gebälk nifteten

und mit heimkehrfrohem Geflatter zu ihren Iungen flogen. während ihre Schatten

über die Rücken der Kühe hufchten.

Als der Sohn feine Mutter fo nach ihrem Gefallen geborgen wußte. fchlug er

die Richtung nach dem Schulhaufe ein. Bald fah er die breitäftige Linde vor

dem faubern Gebäude. Die Geige und der kunftlofe Gefang von hellen Knaben

ftimmen drang durch das offene Fenfter an fein Ohr.

Iohann fand Sufanne in dem an das Schulzimmer grenzenden Stübchen.

Sie hatte geweint. 1ind der feuchte Schimmer ihrer Augen verfchönte ihr aus

drucksvolles Geficht. Voll Unwillen zeigte fie dem Geliebten einen in der Unruhe

des Verdruffes zerknitterten Brief. in welchem der Kaufmann mit glühenden

Worten aufs neue ihre fofortige Rückkehr zu den Seinen forderte. Sie erklärte

dem Freunde. daß fie lieber das äußerfte Elend ohne Murten auf fich nehmen.

als in das verhaßte Haus zurückflüchten wolle - und er follte das Herz haben. ihr

angefichts ihrer Verzweiflung von dem Rathe des Arztes. das Werben des Mannes

zu erhören. in nüchterner Auseinanderfeßung zu fprechen? Sie zerriß das Schreiben.

- und er follte verfuchen. die zerpflückten Buchftaben mit graufamer Hand zufammen

zulefen? Dennoch beherrfchte ihn der Eindruck der Rede des Doctors noch fo weit.

daß er ihr von fern andeutete. er wolle. dem Zwange der Umftände gehorchend.

ihr die Freiheit ihres Handelns zurückgeben. Als er dann aber ihre Blicke mit

dem traurigen Vorwurf der fchmerzlichften Ueberrafchung kummervoll auf fich

gerichtet fah. verfagte ihm die Willenskraft; er ließ fich nieder. zog die Geliebte

auf feinen Schoß und fchlang den Arm um ihren Leib.

Da fangen die Stimmen im Schulraum mit kecker Lebensfreudigkeit die volks

thümliche Weife nach dem kreifchenden Ton der Geige:

*Freut euch des Lebens.

Weil noch das Lämpchen glüht!

Pflücket die Rofe.

Eh' fie verblüht!

Wie ein muthwilliges Spottlied auf feine troftlofe Lage hallten die Klänge.

Der Liebende war dazu verdammt. die Rofe langfam verblühen zu fehen. deren

Duft und Zier feine Tage in einen immerwährenden Frühling hätten verwandeln

können; er follte Zeuge fein. wie Blatt auf Blatt des füßen Kelches hinwelkte.

nur von dem Than der Thränen beneßt.

Auch Sufanne konnte die Weife nicht ertragen. Kopffchüttelnd hielt fie fich

die Ohren zu. bis ihr der Freund die Hände von denfelben entfernte und ihr

die tröftlichen Betheuerungen zuflüfterte. daß er fie nun und nimmer verlaffen

wolle. Ein mattes. halb wehmüthiges Lächeln umfpielte ihren Mund. und der

Kuß des Geliebten genügte. um einen vollen. wenn auch nur flüchtigen Sonnen

fchein der Freude über ihre Züge zu verbreiten.

Die Geige und die Buben fchwiegen fchon lange. als Iohann den Vorfchlag
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des Arztes in Erwägung zog. daß Sufanne in das Haus des ehrenwerthen

?Mannes überfiedeln folle. Sie verfprach. fich zu fügen. flehte aber in fo herz

beftrickender Weife um feine Zuftimmung. noch ein paar Tage im Dorfe verweilen

und feiner Nähe froh werden zu dürfen. daß er nicht widerfprechen mochte und

fie voll Rührnng an feine Bruft drückte.

Sie wolle fich fchon zufrieden geben. fagte fie. wenn er nur einmal am Tage

an ihrem Fenfter vorübergehe; fie wolle nicht klagen. wenn fie nur dann und

wann in der Nähe des Gutshofes auf einem Spaziergange feine Stimme hören

oder den Schatten feiner Geftalt am Rande feiner Aehrenfelder erblicken könne;

fie wolle den Lerchen auftragen. ihn von ihr zu grüßen. und die Kaftanienbäume

auf der Dorfftraße bitten. ihre Blüten bis zu ihrem Abfchiede aufzufparen und

fie als Scheidewinke auf feinen Pfad zu fchütten.

Als fich Iohann nach langem Zögern aus ihren Armen losgewunden hatte

und eben ins Freie trat. kam gerade Ulrich. der Meier. mit mehrern Tagelöhnern

vom Felde heim. Es war ein zufälliges Zufammentreffen. und doch runzelte

der Befißer unmuthig die Stirn. als er des unbequemen Laufchers anfichtig

wurde und das fpöttifche Lächeln deffelben bemerkte. Er erkundigte fich nach dem

Stande der Arbeiten. fchien mit nichts zufrieden. tadelte und rügte und gab dem

Meier harte Worte.

Mit jedem Schritt. den er nach dem Gute machte. wurde er fich immer pein

licher des grellen Gegenfaßes bewußt zwifchen dem Herzensbunde. den er foeben

verlaffen hatte. und dem Bunde des unwürdigen Zwanges. dem er entgegenging.

Eine namenlofe Bitterkeit fchnürte ihm die Bruft ein. und der ausgefcholtene

Ulrich ballte die Fauft hinter ihm her. als er in den Stall ging. um nach feiner

Mutter zu fehen.

Die Matrone faß noch auf dem alten Fleck. hatte einen Weidenzweig in der

Hand und ftreifte der Bleffe. ihrer Lieblingskuh. die quälerifchen Stechfliegen von

dem glänzenden Fell. Eine Schwalbe fchaute vom Gebälk andächtig auf das

Treiben der ftillen Frau herab. Auch der Anblick diefes idhllifchen Friedens ver

mochte dem Sohn kein Behagen abzugewinnen; diefer Frieden war ja nur der

Gedenkftein auf dem Grabe des mütterlichen Glückes. das der jähe Tod ihres

Gatten zertrümmert hatte. um ihre Sinne zu umnachten.

Die Mutter blickte auf. beobachtete den Kampf in den Zügen des Eintretenden

und rief: ..Ift deine Feindin aufgewacht? Hat fie dich gekränkt?"

..Nein. Mutter. fei nur ruhig". entgegnete Iohann. ..Sie fchläft wol noch."

..O daß fie ewig fchlafen möchte". verfeßte die Witwe und hob ihre Hand

wie eine Zauberin befchwörend gegen den Himmel auf.

Der Sohn zuckte zufammen. Sprach doch die Irrfinnige den gräßlichen Ge

danken aus. der eben in feiner Seele aufgetaucht war und troh feiner Verborgen

heit ein fo vernehmliches Echo gefunden hatte. Ergriffen nickte er der Alten zu

und verließ den Stall; aber der gräßliche Gedanke begleitete ihn hartnäckig. flieg

mit ihm die Treppe zum Krankenzimmer hinauf. drängte fich mit ihm durch die

Thüre und neftelte fich um fo zäher und aufdringlicher an ihn an. je mehr er ihn

gewaltfam von fich abzufchütteln ftrebte.
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..O. wenn fie den ewigen Schlaf fchliefe. wenn der Tod ihr unbemerkt die

Augen zugedrückt hätte!" raunte ihm der unheimliche Gefährte zu. Im Kampfe

mit dem Verfucher blickte er mit angftvoller Spannung nach dem Bett hinüber.

Kein Athemzug war hörbar. Sein Herz klopfte heftig. als er fich jeßt dem Lager

näherte und fich vorfichtig über die Gattin niederbeugte. Die Bläffe. die ihr

narbiges Geficht bedeckte. bildete einen fchroffen Gegenfaß zu der heißen Glut.

die ihm in die Wangen fchoß. Doch nein. fie athmete noch! Ein furchtbarer

Traum mußte ihre Seele quälen; ihre Finger krümmten fich wie im Krampfe auf

der Lagerdecke. ihre Lippen zuckten und fchienen nach einem Hülferufe zu ringen.

den fie im jähen Schrecken nicht auszuftoßen vermochten. Da bewegte fie den

Kopf. ftöhute und brachte mit unfäglicher Anftrengung die Worte hervor. welche

die volle Fieberangft ihres Traumbildes offenbarten: ..Fort. Sufanne! Stellt

das Gift fort. das Gift! Schnüre mir den Hals nicht fo zu. Iohann! Laß ab.

Iohann!"

Mit dem leßten Laute fchlug fie plößlich die Augen auf. und ihre Blicke

ruhten unftet auf dem Gatten. der. über die Schläferin geneigt. foeben ihre Hand

ergriffen hatte. um fie aus der Folterqual ihres Wahus zu erlöfen. Voll Ent

feßen. als ob fie der Verkörperung ihrer Aengfte in der Wirklichkeit begegne. und

diefe die Schrecken ihrer Träume noch überbiete. ftreckte Augufte abwehrend die

Arme gegen den Gutsherrn aus und fchrie mit durchdringender Stimme: ..Mörderl

Mörder!"

Von diefem Rufe ins innerfte Herz getroffen. flüchtete Iohann auf die ent

gegengefeßte Seite des Zimmers und verhüllte in feltfamer Erfchütterung feine

Augen mit beiden Händen.



 

Preußen und Deutfchland in den Jahren*

1879 bis 1887.

Von

llllilhelui Müller.

l.

Die Situation des Deutfchen Reiches war im Iahre 1879 weder nach außen

noch nach innen gefahrvoll. aber auch nicht fonderlich günftig. Die Beziehungen

zu Rußland. einft fo intimer Natur. hatten feit dem Berliner Congreß eine bedenk

liche Abkühlung erlitten. In Petersburg herrfchte eine tiefe Verftimmung darüber.

daß es auf diefem Congreß nicht gelungen war. die Beftimmungen des Vertrags

von San-Stefano in den Berliner Vertrag aufzunehmen. und man gab fich dort

keine Mühe. die Gründe diefes Niiserfolges in den eigenen Fehlern und in der

Ungunft der allgemeinen Verhältniffe zu fuchen. fondern fand es viel bequemer.

den Präfidenten jenes Congreffes. den Fürften Bismarck. und deffen Zufammeu

gehen mit England und Oefterreich-Ungarn dafür verantwortlich zu macheu. Daß

die ruffifche Empfindlichkeit bis zu dem Verfuche. eine ruffifch-franzöfifche Allianz

abzufchließen. vorging und daß Fürft Bismarck im September 1879 mit dem

Abfchluß eines deutfch-öfterreichifchen Defenfivbündniffes antwortete. ift* fchon in

einem frühern Iahrgange diefer Zeitfchrift näher ausgeführt worden.*)

In der innern Politik beherrfchte. nachdem das infolge der Attentate von 1878

vorgelegte zweite Socialiftengefeß glücklich unter Dach gebracht worden war. die

Frage der Steuer- und Zollreform die ganze parlamentarifche Lage. Es waren

ungefunde Zuftände. wenn das Deutfche Reich. deffen Bedürfniffe und Ausgaben

fich begreiflicherweife von Iahr zu Iahr fteigerten. diefe Mehrausgaben nicht durch

Erhöhung der Steuern und Zölle. wie dies in andern Ländern üblich ift. fondern

durch Erhöhung der Matrikularbeiträge. welche für die Einzelftaaten eine fehr

unangenehme Laft waren. decken follte. Der Reichskanzler hatte fich wiederholt

darüber ausgefprochen. daß die Matrikularbeiträge befeitigt und fämmtliche Aus

gaben des Reiches aus deffen eigenen Einnahmen beftritten werden follten. Im

Iahre 1878 hatte er von einer Gefammtreform der Reichsfteuern gefprochen.

von der gänzlichen Umwandlung unfers Steuerfhftems. das hinter dem aller großen

europäifchen Staaten in der Entwickelung zurückgeblieben fei. hatte fich als Gegner

*) Vgl. ..Die Friedenspolitik des Teutfchen Reiches“. in ..unfere Zeit". 1884. ll. 25 fg.
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der directen Steuern. als Freund der indirecten bekannt und dem Reichstage offen

gefagt. daß das Ziel feines Strebens die Einführung des Tabacksmonopols fei.

Iu feinem an den Bundesrath gerichteten Schreiben vom 15. Dec. 1878 ftellte

er den Antrag auf Revifion des Zolltarifs und verlangte die Verminderung der

Laft der directen Steuern durch Vermehrung der auf indirecten Abgaben beruhen

den Einnahmen des Reiches; denn es beruhe nicht auf Zufall. daß andere Groß

ftaaten. zumal folche mit weit vorgefchrittener politifcher und wirthfchaftlicher

Entwickelung. die Deckung ihrer Ausgaben vorzugsweife in dem Ertrage der Zölle

und der indireccten Steuern fuchten; auch wies er auf die Nothwendigkeit einer

Revifion der Eifenbahntarife hin. welche bisjeßt der Einfuhr günftiger feien als

der Ausfuhr und deshalb die heimifche Production fchädigten.

Am 12. Febr. 1879 wurde der Reichstag eröffnet. Der neue Zolltarifent

wurf. welcher demfelben vorgelegt wurde. erftreckte fich auf 43 Zollartikel. Der

felbe war geeignet. einen tiefen Riß in das Parteiwefen zu machen; denn alle

diejenigen Abgeordneten. welche in induftriellen oder in vorherrfchend laudwirth

fchaftlichen. alfo den Schußzöllen zugeneigten Wahlbezirken gewählt waren. fahen

fich genöthigt. für den Entwurf zu ftimmen; dies war bei dem größten Theil des

Centrums und der füddeulfchen Reichstagsmitglieder der Fall. Dagegen zeigten

fich die Vertreter der großen Städte. welcher Partei fie auch angehören mochten.

als Gegner der Zollerhöhungen. Von den Oiationalliberalen. welche als die

Hauptftüße der Reichsregierung angefehen wurden. dies aber bereits nicht mehr

waren. huldigte der linke Flügel. welcher unter dem Einfluß Lasker's. Bamber

ger's u. f. w. ftand. dem Freihandelsfhftem. während der rechte Flügel. zu welchem

Treitfchke. Völk und Hölder gehörten. mehr Fühlung mit der Reichspartei hatte

und bei der unduldfam dictatorifchen Art. in welcher Lasker und einige andere

der Fraction ihre Anfchaunngen aufzuzwiugen fuchten1 fich fehr unbehaglich fühlte.

wie wir dies aus der von dem Abgeordneten Böttcher veröffentlichteu Biographie

Stephauüs erfehen können. Das Gros diefer Partei. welches von Benuigfen die

Parole erhielt. war voll von conftitutionellen Bedenken. konnte fich die finanzielle

Abhängigkeit der Regierung vom Reichstage nicht ausgedehnt genug denken. und

erblickte deshalb in einer Bewilligung höherer Zölle eine Schmälerung ihres

Rechtes der Bewilligung der Staatsausgaben. Der Reichskanzler konnte fich fomit

bezüglich der Annahme feines Zolltarifentwurfes auf das ihm bisher feindfelige

Centrum mehr verlaffen als auf die Nationalliberalen. aus deren Mitte er im

December 1877 fich einen Minifter (von Benuigfen) hatte holen wollen. Aus

fchlaggebend für *die Behandlung des Entwurfes und für die Entfcheidung war

die Bildung einer ..Freien volkswirthfchaftlichen Vereinigung". welche fich aus

den *llkitgliedern mehrerer Fractionen zufammenfeßte. mehr als die Hälfte der

Reichstagsmitglieder umfaßte und infolge deffen ihre Befchlüffe über die einzelnen

Fragen und über das Ganze dem Reichstage aufzudrängen vermochte.

Bei der erften Berathung des Zolltarifentwurfes. welche am 2. Mai ftattfand.

war es Fürft Bismarck felbft. welcher die Generaldebatte einleitete. ..Wir ver

langen einen mäßigen Schuß der einheimifchen Arbeit". fagte er. ..Die Strö

mung für allmähliche Verringerung der Schußzölle entftand in den fechziger Iah
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ren unter der Führung des damals leitenden Staates in Europa. unter der Füh

rung Frankreichs. Bereits haben aber Frankreich und Amerika diefe Linie voll

ftändig verlaffen; Oefterreich hat feine Schußzölle erhöht. Rußland hat daffelbe

gethan. Wir Deutfche find bisher durch die weitgeöffneten Thore unferer Ein

fuhr die Ablagerungsftätte aller Ueberproduction des Auslandes geworden. Die

Maffe der Ueberführnng Deutfchlands mit der Ueberproduction anderer Länder

ift es. was unfere Preife und den Entwickelungsgang unferer Induftrie. die

Befferung unferer wirthfchaftlichen Verhältniffe am allermeiften drückt. Schließen

wir unfere Thür einmal. errichten wir eine höhere Barriere und fuchen wir we

nigftens den deutfchen Markt. auf welchem die deutfche Gutmüthigkeit vom Aus

lande in diefem Maße ausgebeutet wird. der deutfchen Induftrie zu erhalten!"

Wenn aber auch der Reichstag hinfichtlich der Erhöhung der Zölle einig war

mit dem Reichskanzler. fo handelte es fich für diefe vorfichtige Verfammlung auch

darum. zu wiffen. zu welchem Zwecke etwaige große Ueberfchüffe der Einnahmen

'über diezAusgaben von der Regierung verwendet würden. Daraus bildete fich

die für die Abftimmung wichtige Frage der ..conftitutionellen Garantien". Zwei

Anträge lagen vor. Im Namen der natioualliberalen Partei beantragte von Ben

nigfen. daß die Höhe des Zollfaßes vom Kaffee und die Höhe des Zollfaßes und

der Abgabe vom Salze für jedes Iahr im Reichshaushaltsetat feftgeftellt und daß.

falls leßterer einen Ueberfchuß der Einnahmen über die Ausgaben ergab. derfelbe

im Etat den einzelnen Bundesftaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung überwiefen

werden folle. Diefer Antrag wollte eine höchft unangenehme finanzielle Abhängig

keit der Regierung vom Reichstage fchaffen und verfeßte durch die Möglichkeit

einer durch jährliche Reichstagsbefchlüffe votierten Differenz in der Höhe der

Kaffeezölle die deutfche Handelswelt in eine fehr fonderbare Lage. Der von dem

Abgeordneten von Franckenftein im Namen des Centrums geftellte Antrag ver

langte. daß derjenige Betrag der Zölle und der Tabacksftener. welcher die Summe

von 130 Mill. Mark in einem Iahre überfteigt. den einzelnen Bundesftaateu

nach Maßgabe der Bevölkerung. womit fie zu den Matrikularbeiträgen herau

gezogen würden. überwiefen werden folle. Auch diefer Antrag wies Ueberfchüffe

von beftimmten Zoll- und Steuererträgen an die einzelnen Bundesftaaten; aber er

fchuf kein jährlich fich erneuerndes Zollmarkten. fixirte vielmehr fämmtliche Zoll

fäße und legte dem Handel keinen unnatürlichen Zwang auf. Der Franckenftein'fche

Antrag war alfo das kleinere Uebel. und als folches wurde er vom Reichskanzler

angenommen; der Bennigfen'fche Antrag dagegen. 'der auch in der Commiffion in

der Minderheit geblieben war. wurde von ihm abgelehnt.

Für die nationalliberale Partei war die Frage der conftitutionellen Garantien

verhängnißvoll. Diefelbe war zwar in der Ablehnung des Franckenftein'fchen

Antrags einig. aber uneinig in der Frage. was fie zu thun habe. falls derfelbe

die Zuftimmnng der Reichstagsmehrheit erhalte. Sollte fie dann bei der dritten

Lefung um diefes Antrags willen gegen die ganze Tarifvorlage ftimmen? Oder

follte fie troß diefes Antrags das Tarifgefeß genehmigen? Die Mehrheit der

Fraction und von Bennigfen felbft fprach fich in doctrinärer Weife für das erftere

aus; eine Minderheit. worunter Treitfchke und Völk. erklärte. daß der .Francken
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ftein'fche Antrag nicht fo tragifch zu nehmen fei. daß derfelbe ftrenggenommen

nichts als eine Umrechnung bedeute. und daß fie zwar gegen denfelben ftimmen.

fchließlich aber doch. um dem Reiche die nöthigen Schuß: und Finanzzölle zu

retten. dem Tarifentwurf zuftimmen werde. Als dann. nachdem der Francken

ftein'fche Antrag mit 212 gegen 122 Stimmen angenommen worden. Völk davon

fprach. worin denn eigentlich die von Bennigfen beabfichtigten cvnftitutionellen

Garantien beftänden. und dabei das bekannte Wort gebrauchte: ..Wo Begriffe

fehlen. da ftellt zur rechten Zeit ein Wort fich ein". fprach die Mehrheit der

Fraetion. welche fich dadurch verfpottet fah. 45 gegen 35 Stimmen. dem Abgeord

-neten Völk ihr Bedauern über diefe Redewendung aus. was ihn dazu beftimmte.

fofort feinen Austritt aus der Fraetion zu erklären. Dies gab den Anlaß zur

erften Seceffion. Von deu 35 Fractionsmitgliedern. welche nicht gegen Völk ge

ftimmt hatten. fchieden 15 aus der Partei aus. weil es für fie in Gemeinfchaft

mit dem linken Flügel keine erfprießliche Thätigkeit mehr gab; die andern 20.

worunter Bennigfen. welche in ihren politifchen Anfchanungen und noch mehr in

ihren parlamentarifchen Gewohnheiten gleichfalls nicht mit den Volkstribunen des

linken Flügels harmonirten. probirten es. ob fie den Reft der Partei noch zu

-fammenhalten könnten. mußten fich aber bereits mit dem Gedanken der Noth

wendigkeit einer zweiten Seceffion vertraut machen. von welcher man nur noch

nicht wußte. von welchem Theil fie ausgehen werde.

Mit 217 gegen 117 Stimmen wurde darauf am 12. Iuli das Zolltarifgefeß

nebft dem Franckenftein'fchen Antrage und der Tabacksfteuer angenommen. Die

Deutfchconfervativen. die Reichspartei. das Centrum (mit einer Ausnahme). die

Elfaß-Lothringer und die aus der Fraetion ausgetretenen Nationalliberalen ftimmten

gefchloffen für das Gefeß. Daß die nationalliberale Partei in einer Sache. bei

der das finanzielle und wirthfchaftliche Wohl des Staates auf dem Spiele ftand.

die Regierung im Stiche ließ. und zwar um eines Antrags willen. bei dem es

fich. wie Völk fagte. gegenüber feinem Concurrenten mehr um einen Rechnungs

unterfchied als um einen grundfäßlichen Unterfchied handelte. hatte für diefclbe

fchlimme Folgen. Ihr politifcher Credit wurde erfchüttert; denn ihre Abftimmung

vom 12. Iuli war keine nationale That. Diejenigen Wähler. welche am natio

nalen Gedanken fefthielten. kehrten der Partei den Rücken und wandten fich den

Confervativen zu. Schon die nächften Landtagswahlen gaben die Illuftration

hierzu. Es brauchte viele Iahre. bis die Partei ihren politifchen Fehler einfah

und von den Folgen deffelben fich erhalte. Es kamen traurige Zeiten. in denen

der nationalgefinnte Deutfche keine Freude mehr am Reichstage hatte. Das Ver

hältniß diefer Partei zum Reichskanzler wurde unter folchen Umftänden von Iahr

zu Iahr fchlechter. Wol klagten fie. der Reichskanzler habe fie ..an die Wand

gedrückt"; aber es wurde ihnen vielfach entgegengehalten. daß fie felbft diefes

Kunftftück an fich ausgeführt hätten. Erft die Reaction des nationalen Bewußt

fejns. die im Ianuar und Februar 1887 in fo hellen Flammen aufloderte. brachte

in diefe für eine gedeihliche Entwickelung der ftaatlichen Zuftände fo ungünftigen

Verhältniffe die wünfchenswerthe Wandlung.

unfere Zeit. 1887. l1. 2.-'.
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Unmittelbar nach der Abftimmung über das Zolltarifgefeß wurde der Reichs

tag am 12. Iuli gefchloffen. Um jene Zeit erlitt das preußifche Minifterium

mehrere fehr wichtige Veränderungen. Am 5. Iuli wurde das Entlaffungsgefuch

des Finanzminifters Hobrecht. am 13. Iuli das des Cultusminifters Falk und

des Landwirthfchaftsminifters Friedenthal genehmigt und der Unterftaatsfecretär

Bitter zum Finanzminifter. der Oberpräfident von Schlefien. von Puttkamer. zum

Cultusminifter. und der Rittergutsbefißer br. Lucius zum landwirthfchaftlicheu

Pkinifter ernannt. Zugleich wurde der Minifter der öffentlichen Arbeiten. Mah

bach. zum Chef des Reichsamtes für die Verwaltung der Reichseifenbahnen. und

der Präfident des Reichskanzleramtes. Staatsminifter Hofmann. zugleich zum

Minifter für Handel und Gewerbe ernannt. Am 30. Oct. folgte die weitere Ver

änderung. daß der Iuftizminifter Leonhardt. deffeu Verdienft es hauptfächlich war.

daß die für ganz Deutfchland gemeinfamen Iuftizgefeße zu Stande kamen und

das Reichsgericht am 1. Oct. 1879 in Leipzig eröffnet werden konnte. wegen

fchwerer Erkrankung in den Ruheftand verfeßt und der Staatsfecretär Friedberg

zum Iuftizminifter ernannt wurde. Durch diefe Ernennungen erhielt das preu

ßifche Minifterium. da die neuen Minifter fämmtlich eine confervative Richtung

hatten. einen homogenen. wefentlich confervativen Charakter. Am meiften Auf

fehen erregte die Entlaffung Falks. Sie war. nachdem Papft Leo Lilll. im

Iahre 1878 eine Correfpondenz mit Kaifer Wilhelm eröffnet hatte. welche die

Herftellung eines kirchlichen Ausgleichs zwifchen der preußifchen Regierung und

der Curie anbahnen follte. eine Nothwendigkeit geworden; denn gerade Falk.

welcher während des ganzen Culturkampfes in der vorderften Linie der Kämpfenden

geftandeu und den grimmigften Haß des Centrums auf fich geladen hatte. war

offenbar ebendeshalb nicht der rechte Mann. um die Ausgleichsverhandlungen

mit dem Vatican zu dem erwünfchten Ergebniß zu führen. Er felbft fprach fich

im Abgeordnetenhaufe in diefem Sinne aus: ..Wenn vor Iahren von der Mög

lichkeit die Rede gewefen ift. es könnte zu einem Frieden kommen. fo war es

ftets meine Ueberzeugung. daß ich in den Augen vieler nicht der geeignete Mann

für die Herbeiführung des Friedens fei."

Die Wahlen für das preußifche Abgeordnetenhaus. welche am 7. Oct. 1879

ftattfauden. hatten zum Ergebniß eine Niederlage der liberalen. einen Sieg der

confervativen Parteien. Befonders der linke Flügel der nationalliberalen Partei

hatte ftarke Verlufte. welche faft ausfchließlich den Confervativen zugute kamen.

Gewählt wurden 104 Confervative. 54 Freiconfervative. 96 Centrumsmitglieder.

101 Nationalliberale. 35 Fortfchrittler. 19 Polen und 22 Wilde. Jm Iahre

1876 dagegen waren 185 Nationalliberale und 66 Fortfchrittler gewählt worden.

Es ftanden alfo diesmal 158 Confervative 136 Liberalen gegenüber; doch hatten

jene nicht die abfolute Mehrheit. fondern das Centrum mit feinen 96 Mitgliedern

entfchied. Wohin diefe fich wandten. fei es zu den Confervativen. fei es zu den

Liberalen. da fank die Schale.

Der Landtag wurde am 28. Oct. 1879 eröffnet und am 20. Febr. 1880 ver

tagt. Der wichtigfte Abfchnitt der Thronrede betraf die Eifenbahnpolitik. welche

unter der energifchen Leitung des Minift hbach eine Schwenkung machte
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und von der Bevorzugung des Privatbahnfhftems zur faft ausfchließlichen Pflege

des Staatsbahnfhftems überging. Die Regierung hatte daher bereits mit den

jenigen Gefellfchaften. welche im Befiß der Bahnen Berlin-Stettin. Magdeburg

Halberftadt. Hannover-Altenbeken. Köln-Minden waren. Verträge über den Ankauf

diefer Bahnen abgefchloffen. Diefelben hatten zufammen eine Länge von 3124 Kilo

meter. Nach ihrer Erwerbung betrug die Länge der preußifchen Staatsbahnen

und der unter Staatsverwaltung befindlichen Privatbahnen 12963 Kilometer.

Auch war die Regierung in Unterhandlung über den Ankauf von drei weitern

Bahnen. durch welchen die Länge der Staatsbahnen bis auf 15000 Kilometer

ftieg. Wenn diefes Ziel erreicht war. blieben etwa noch 5000 Kilometer unter

Privatverwaltung. und auch diefe konnten.der Uebermacht des Staates nicht lange

Stand halten. Durch diefe Maßregel wurde in die Zerfplitterung des preußifchen

Eifenbahnwefens Einheit gebracht. Preußen als Befißer eines großartigen Eifen

bahnneßes in den Stand gefeßt. auf die wichtigften Eifenbahnen der Mittelftaaten

einen mächtigen Einfluß auszuüben. der Staatskaffe reiche Einnahmequellen er

öffnet und die Volkswirthfchaft in hohem Grade gefördert. Die Vorlagen wurden

vom Landtage genehmigt. nachdem er fich mit der Regierung über die Ertheilung

der finanziellen und wirthfchaftlicheu Garantien verftändigt hatte. Die finanziellen

Garantien beftanden in der Bildung einer Eifenbahnkaffe zur Verzinfung und

Tilgung der auf 1396 Mill. Mark fixirten Eifenbahnfchuld und in der Bildung

eines Refervefonds. der die Mindereinnahmen ungünftiger Iahre ausgleichen follte;

die Verwaltung des leßtern follte der Hauptverwaltung der Staatsfchulden unter

Controle der Staatsfchuldencommiffion übertragen und über feine Verwendung

nur durch den Etat oder durch ein befonderes Gefeß verfügt werden. Die wirth

fchaftlichen Garantien beftanden in der Einfeßung von Bezirkseifenbahnräthen und

eines Landeseifenbahnrathes. in welchem neben den Vertretern der Staatsverwal

tung je drei Mitglieder beider Häufer des Landtages Siß und Stimme haben

follten. Der Minifter hielt fein Ziel. das ftaatliche Eifenbahnneß immer mehr

zu vergrößern. unverrückt im Auge. legte in den Iahren 1880. 1882. 1883. 1884

und 1885 dem Landtage weitere Kaufverträge zur Genehmigung vor. brachte

Gefeßentwürfe zu neuen Eifenbahnbauten ein und machte dadurch zur allgemeinen

Genugthunng den Staat zum alleinigen Herrn faft fämmtlicher preußifchen

Eifenbahnen. -

Der am 12. Febr. 1880 eröffnete Reichstag hatte hauptfächlich das Reichs

militärgefeß zu berathen. Da das Gefeß vom 2. Mai 1874. durch welches nach

dem Bennigferffchen Compromißantrag das Septennat gefchaffen worden war. mit

dem 31. Dec. 1881 erlofch. fo legte die Regierung ein neues. auf dem Septennat

beruhendes Militärgefeß vor. Sie mußte aber angefichts der politifchen und mili

tärifcheu Veränderungen. die in den Nachbarftaaten eingetreten waren. auch auf

eine Verbefferung des Gefeßes Bedacht nehmen. Deutfchland konnte feit dem

Berliner Congreß auf die Freundfchaft mit Rußland nicht mehr fo ficher rechnen

als vor demfelben; in den höhern Kreifen Rußlands herrfchte eine tiefe Verftim

mung gegen Deutfchland; die ruffifche Preffe war voll der heftigften Llngriffe

gegen den weftlichen Nachbar; wenn auch der Abfohluß einer ruffifch-franzöfifchen

29*
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Allianz dem Fürften Gortfchakow im Iahre 1879 nicht gelungen war. fo mußte

man doch mit der Möglichkeit eines folchen. die von der Gefchicklichkeit der han

delnden Perfönlichkeiten abhing. rechnen. und beide Staaten. Rußland und Frank

reich. hatten ihre Streitkräfte wefentlich verbeffert und vermehrt. Eine Ver

gleichung der Friedensformationen Dentfchlands. Frankreichs und Rußlands ergab

469 deutfche. 641 franzöfifche und 897 ruffifche Infanteriebataillone. Die Diffe

renz war noch bedeutender. wenn man die Zahl der Infanteriebataillone nach

ihrer Kriegsftärke miteinander verglich. Den 923 Linien-. Landwehr- und Erfaß

bataillvnen des Deutfchen Reiches ftanden in Frankreich 1266. in Rußland 1484

Bataillone gegenüber. Bei der Feldartillerie fand ein ähnliches Verhältniß ftatt.

Diefe Thatfachen legten der Reichsregierung die Pflicht auf. bei der Vorlegung

des neuen Militärgefeßes eine Vermehrung der Heeresftärke zu beantragen. Ihr

Vorfchlag ging dahin. daß vom 1. April 1881 bis zum 31. März 1888

die Friedenspräfenzftärke an Mannfchaften auf 1 Proc. der am 1. Dec. 1875

ortsanwefenden Bevölkerung feftgeftellt und daß die Mannfchaften der Erfaßreferve

erfter Klaffe. welche bisher von den jährlichen Uebungen ganz verfchont geblieben

waren. jährlich zu vier Uebungen von zufammen 20 Wochen einberufen werden

follten. Durch diefe Vorfchläge wurden zwei Vortheile erftrebt: durch den erften

follte die Friedensftärke des Heeres um etwa 25000. die Kriegsftärke um etwa

80000 Mann vermehrt werden; durch den zweiten follte es möglich werden. gleich

beim Beginn eines Feldzuges weit zahlreichere ausgebildete Mannfchaften ins

Feld zu ftellen. ohne daß auf ältere Iahrgänge zurückgegriffen werden mußte.

Somit follte durch die neue Militärvorlage die bisherige Friedenspräfeuzftärke

von 401659 auf 427250 Mann erhöht. und die Infanterie in 503 Bataillone.

die Feldartillerie in 340 Batterien. die Fußartillerie in 31 Bataillone. die Pio

niere in 19 Bataillone formirt werden. Dies waren befcheidene Zahlen gegen

über den oben angegebenen der franzöfifchen und ruffifchen Bataillone. Die

Regierung. welche 1874 die einmalige Fixirung der Friedenspräfenzftärke vor

gefchlagen hatte und dadurch dem Heerwefen einen eifernen Beftand hatte fichern

wollen. fchließlich aber mit dem Septennat fich begnügte. hatte diesmal felbft

eine Bewilligung auf fieben Iahre beantragt und damit diefe Zeitdauer als die

normale anerkannt.

Bei der Berathung des Gefeßes. welche am 1. und 2. März 1880 begann.

wurden verfchiedene Anträge geftellt. welche. unter Nkichtberückfichtigung der be

ftehenden Verhältniffe und der von der Regierung dargelegten Motive. folche

Veränderungen bezweckten. durch dereu Einführung das Heerwefen nichi verbeffert.

fondern verfchlechtert worden wäre. Herr von Stauffenberg beantragte anftatt

des Septennats ein Tricnnat; Richter. welchem auch die Bewilligung auf drei

Iahre noch zu viel war. wollte die Friedenspräfenzftärke durch den jährlichen

Reichshaushaltsetat feftgeftellt wiffen und fchlug vor. bei der Infanterie die zwei

jährige Dienftzeit einzuführen und die Einjährig-Freiwilligen bei der Friedens

präfenzftärke in Anrechnung zu bringen; Bühler ftellte den utopifchen Antrag. den

Reichskanzler zu erfnchen. daß er für das Zuftandekommen eines Staatenccongreffes.

der eine gleichzeitige Abrüftung befchließen follte. thätig fein möchte.
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Der Geueralfeldmarfchall Graf Moltke gab zwar in feiner Rede zu. daß ganz

Europa unter dem Druck eines bewaffneten Friedens feufze. fprach aber zugleich

die Befürchtung aus. daß wir noch lange die fchwere Rüftung tragen müßten.

welche unfere gefchichtliche Entwickelung und unfere Weltftellung uns aufnöthigen.

beleuchtete die militärifche Situation und wies die Nachtheile einer zweijährigen

Dienftzeit nach. Im Namen der überwiegenden Mehrheit der nationalliberalen

Partei erklärte von Bennigfen. daß fie die Verantwortung von fich ablehnteu.

diefe Verhältniffe beffer beurtheilen zu können als die Leitung unferer auswär

tigen Politik und unfere vorzügliche Armeeverwaltung. und daß fie aus über

wiegend politifch-militcirifchen Gründen auf die jährliche Feftftellung der Friedens

präfenzziffer beim Budget verzichteten. Da faft alle Nationalliberalen mit den

beiden confervativen Parteien für das Gefeß ftimtmten. fo wurde daffelbe. nach

Ablehnung aller Abänderungsanträge. am 16. April mit 186 gegen 128 Stimmen

angenommen. Das Centrum und die Fortfchrittspartei ftimmten gefchloffen dagegen.

Auch das Socialiftengefeß. deffen Zeitdauer im Iahre 1878 nur bis zum

31. März 1881 genehmigt worden war. erforderte. da die Socialdemokratie von

ihrer Gefährlichkeit noch nichts verloren hatte. eine Erneuerung. Die Verlänge

rung deffelben auf weitere drei Iahre wurde atn 4. Mai 1880. nachdem Haffel

mann fich offen als einen revolutionären Socialiften nnd als Gefinnungsgeuoffen

der ruffifchen Anarchifteu erklärt hatte. mit 191 gegen 94 Stimmen angenommen.

Die ganze Fortfchrittspartei und faft fämmtliche Centrumsmitglieder ftimmten als

Gegner des Gefeßes. Der Gefeßentwurf über die Unterftühung der Deutfchen

Seehandelsgefellfchaft oder die Samoa-Vorlage. welche die Ouverture zu der colo

nialen Zukunftsmufik des Deutfchen Reiches bilden follte. fcheiterte am 7. April

1880 an der Kurzfichtigkeit derjenigen. welche das Deutfche Reich in die engen

Grenzen feines Continentalgebietes eingefchnürt erhalten wollten und die politifche

und commerzielle Bedeutung einer energifchen Colonialpolitik nicht zu überblicken

vermochten; an der verdammenswerthen Praxis anderer. welche alles Neue. was

ihnen der Reichskanzler bot. eben deshalb. weil es von ihm ansging. bekämpften.

und hauptfächlich an der fachmännifchen Beredfamkeit des Abgeordneten Bam

berger. welcher mit feinen fiegesgewiffeu Behauptungen den Laien imponirte.

Bei diefer Vorlage handelte es fich nämlich darum. daß. nachdem das Haus

Godeffroh. welches auf Samoa bedeutende Plantagen befaß. infolvent geworden

war. der Grundbefiß und die Privilegien deffelben Deutfchland erhalten werden

follten. damit für den dentfchen Sechandel in der Südfee. welcher lebhaft betrieben

wurde. eine fefte Bafis zu weitern Unternehmungen gewonnen würde. Dies follte

nach der Anficht des Reichskanzlers dadurch erreicht werden. daß das Reich der

* unter der Firma ..Deutfche Seehandelsgefellfchaft" in Berlin errichteten Actien

gefellfchaft. welche in den Befiß des Haufes Godeffroh einzutreten bereit war.

einen jährlichen Reinertrag von 41/2 Proc. ihres Grundkapitals von 10 Mill. Mark

auf 20 Iahre in der Weife garantirte. daß der jährliche Zufchuß aus Reichs

mitteln die Summe von 300000 Mark nicht überfteigen durfte. Wiederum waren

es das Centrum und die Fortfchrittspartei. welche die Wege des Reichskanzlers

durchkreuzten. und der linke Flügel der Nationalliberalen. welchem Bamberger

 

.

. '_*;**_.„: - ;c:1: .äujdäßcYq-gax_-.a



454- i Unfere Seit.

angehörte. riß den größten Theil diefer Partei in die nämliche Oppofition hinein.

fodaß nur etwa 20 Nationalliberale für die Regierung ftimmten.

Ein Conflict mit dem Bundesrathe. wobei die Frage der ..Subftitutionen" eine

Hauptrolle fpielte. veranlaßte den Reichskanzler zum Erftaunen der Welt. am

6. April 1880 fein Entlaffungsgefuch einzureichen. Es hatte fich im Bundesrathe

allmählich die üble Sitte eingefchlichen. daß viele Kleinftaaten aus finanziellen

Gründen während einer ganzen Seffion keinen befondern Vertreter in den Bundes

rath fchickten. fondern es bequemer und wohlfeiler fanden. fich durch das Bundes

rathsmitglied eines andern Staates vertreten zu laffen. Es kam fo weit. daß in

der Sißung vom 3. April 13 Regierungen. welche zufammen 16 Stimmen hatten.

nicht durch felbftändige Bevollmächtigte. fondern alle zufammen durch zwei andere

Bundesrathsmitglieder vertreten waren. Infolge deffen wurde das bereits vor

der Sißung eingefchickte Votum diefer Regierungen abgegeben. ohne daß die Er

klärungen der Präfidialmacht und die Debatte irgendwelchen Einfluß auf diefes

Votum hätten ausüben können. und mußte auch abgegeben werden. falls das jene

Regierungen vertretende Bundesrathsmitglied für feinen eigenen Staat das gegen

theilige Votum abgab. Solche ungefunde Zuftände. welche. wenn die wenigen

größern Staaten durch die vielen kleinern majorifirt wurden. fich in befonders

unangenehmer Weife bemerklich machten. erinnerten an die fchlimmften Zeiten des

einftigen Bundestages. Der Kaifer nahm das Entlaffungsgefuch des Reichskanzlers

nicht an. und der Bundesrath genehmigte die ihm vorgelegte neue Gefchäftsord

nung. worin das Recht der Subftitution zwar nicht ganz befeitigt. aber durch fo

viele vor Misbrauch fchüßende Maßregeln eingefchränkt war. daß fie als eine

ziemlich unfchädliche Einrichtung betrachtet werden konnte.

Kaum war diefer Conflict erledigt. fo entftand ein neuer durch das Vorgehen

des Reichstages. Derfelbe hing mit der Zollvereinsfrage zufammen. Es fand ja

damals immer noch das Curiofum ftatt. daß von den 26 deutfchen Bundesftaaten 2.

die Hanfeftädte Hamburg und Bremen. nicht dem Deutfchen Zollverein ange

hörten. Diefe Anomalie zu befeitigen und es dahin zu bringen. daß die Reichs

grenzen und die Zollvereinsgrenzen fich deckten. war das Streben des Reichs

kanzlers. Er ließ den Hanfeftädten Zeit genug. fich über die Frage des Anfchluffes

zu befinneu. Bei der Aufnahme der Elbherzogthümer in den Zollverein im Iahre

1867 wurde Altona. obgleich zum preußifchen Gebiet gehörig. außerhalb .der Zoll

grenze belaffen. weil die Regierung damals des guten Glaubens war. Altona und

Hamburg würden fpäter gemeinfchaftlich in den Zollverein aufgenommen; in dem

mit Hamburg 1868 gefchloffenen Vertrage wurde deffen Stellung außerhalb der

gemeinfchaftlicheu Zollgrenze ausdrücklich als eine ..vorläufige" bezeichnet; in die

Reichsverfaffung von 1871 wurde die Beftimmung aufgenommen. daß die Hanfe

ftädte Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entfprechenden Bezirke ihres

oder des umliegenden Gebietes als Freihäfen außerhalb der Zollgrenze bleiben

follten. bis fie ihren Einfchluß in diefelbe beantragten. Die Hanfeftädte ließen

lange auf fich warten. Es hatte den Anfchein. als betrachteten fie ihre Frei

hafenftellung nicht mehr als eine ..vorläufige". vorübergehende. fondern als eine
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definitive. In einem an die Senate von Bremen und Hamburg gerichteten

Schreiben von 1879 forderte daher der Reichskanzler diefelben zum Anfchluß an

den Zollverein auf. und da die Antwort nicht nach Wunfch ausfiel. fo legte

er am 22.April 1880 dem Bundesrathe einen Gefeßentwurf vor. in welchem er

die Einverleibung der Stadt Altona und eines Theiles der hamburger Vorftadt

St.-Pauli in das Zollgebiet beantragte. Hamburg proteftirte im Bundesrathe

gegen die Hereinziehung der Vorftadt St.-Pauli. und einer der hamburgifchen

Abgeordneten interpellirte hierüber im Reichstage. Laster erklärte. daß ohne

Zuftimmung der Stadt Hamburg durch einfeitigen Befchluß des Bundesrathes

nicht ein Theil der genannten Vorftadt dem Zollverein einverleibt werden dürfe.

und brachte einen in diefem Sinne laufenden Antrag ein. Da die Reichsregie

rung überzeugt war. daß die Competenz des Bundesrathes hierfür nicht beftritten

werden könne. fo drohte ein Verfaffungsconflict. der jedoch dadurch abgewandt

wurde. daß Lasker's Antrag gar nicht mehr zur Berathung kam.

Aber der Conflict drohte gleich darauf aufs neue auszubrechen. Bei der

Berathung des Gefeßentwurfes über die revidirte Elbfchiffahrtsacte. einen zwifchen

Deutfchland und Oefterreich am 7. März abgefchloffenen Staatsvertrag. feßte der

Abgeordnete Delbrück. früher Minifter und Präfident des Reichskanzleramtes. in

der Commiffion den Befchluß durch. dem Reichstage vorzufcthlagen. die ver

faffungsmäßige Genehmigung diefes Vertrages folle nur mit dem Vorbehalt er

theilt werden. daß die damals auf der Elbe beftehende Zollgrenze nur durch Gefeß

an eine unterhalb diefer Grenze gelegene Stelle verlegt werden könne. Diefem

Anfrage lag die Vermuthung zu Grunde. daß die Reichsregieruug beabfichtige.

den Hamburgern durch Verlegung der Zolllinie nach einem unterhalb Hamburg

gelegenen Punkte ihre Freihafeuftellung zu verleiden und unmöglich zu machen.

Der Reichskanzler wies in feiner Rede vom 8. Mai 1880 den Delbrückfchen

Antrag. der eine Ueberfchreitung der dem Reichstage durch die Verfaffung bei

gelegten Befugniß enthalte. zurück und fprach dann von der Wandlung des Rechts

gefühls. die bei allen Behörden plaßgegriffen habe. feitdem die Begeifterung für

das neue Reich etwas matter geworden fei. Es klang wie ein Schwanengefang.

wenn der Reichskanzler fagte: ..Ich felbft bin müde. todmüde. Ich würde gern

gehen; das Einzige. was mich hält. ift der Wille des Kaifers. den ich in feinem

hohen Alter nicht verlaffen will." Der Gefeßentwurf. deffen ftreitiger Art. 4 an

die Commiffiou zurückverwiefen wurde. blieb ebendeshalb unerledigt. Der Reichs

tag wurde am 10. Mai gefchloffen.

Wenige Tage darauf. am 20. Mai 1880. trat der preußifche Landtag wieder

zufammen. um einen Gefeßentwurf über die Abänderung von kirchenpolitifchen

Gefeßen zu berathen. Die Unterhandlungen der preußifchen Regierung mit der

Curie in den Iahren 1879 und 1880 hatten zu keinem Ergebniß geführt. Es

handelte fich in erfter Linie um das Zugeftändniß der Anzeigepflicht feiteus der

Curie. Die Regierung verlangte. daß die Bifchöfe vor der Anftellung eines Geift

lichen der Staatsbehörde Anzeige hiervon machen und nur nach Zuftimmung der

felben die Anftellung vollziehen follten. Wenn die Curie auf diefe Bedingung

einging. wie fie es 1861 in der mit Würtemberg abgefchloffenen Convention ge
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than hat. fo war die Regierung zu einer gründlichen Revifion der Maigefeße bereit.

und der Friede konnte in kürzefter Frift gefchloffen werden. Aber die Curie nahm

die Bedingung nicht an. ftellte felbft hohe Forderungen und bot als Aequivalent

entweder gar nichts oder nur Scheinzugeftändniffe an. Da die Regierung in

diefer Frage es nicht blos mit der Curie. fondern auch mit der katholifchen Be

völkerung zu thun hatte. fo hielt fie es für ihre Pflicht. den Wünfchen derfelben.

foweit dies ohne Schädigung der Staatsintereffen möglich war. zu entfprechen

und die von der katholifchen Kirche als Härten empfundenen Vorfchriften und

Anordnungen zu mildern oder zu befeitigen. Sie legte daher dem Landtage aus

eigener Initiative ein Kirchengefeß vor. wonach dem Minifterium bezüglich einer

mildern oder ftrengern Durchführung der Kirchengefeße discretionäre Vollmachten

übertragen werden follten. Von der Anzeigepflicht war in der Vorlage keine

Rede; die Wiedereinfeßung der abgefeßten Bifchöfe follte der Regierung möglich

gemacht. das bisherige Rechtsverfahren follte mit bloßen Verwaltungsmaßregeln.

die vom Cultusminifterium oder vom Oberpräfidenten ausgingen. vertaufcht werden.

Diefe Vorlage. welche den liberalen Parteien zu viele. dem Centrum zu wenig

Zugeftändniffe bot. erfuhr im Abgeordnetenhaufe durch den zurückgetretenen Minifter

Falk und durch von Bennigfen eine fehr fcharfe Kritik und konnte nur durch ein

zwifchen den Coufervativen und den Nationalliberalen abgefchloffenes Compromiß.

in welchem der die Zurückberufung der abgefeßten Bifchöfe enthaltende Paragraph

und einige andere Beftimmungen geopfert wurden. die Genehmigung der beiden

Häufer erhalten. Unmittelbar darauf. am 3. Iuli. erfolgte der Schluß des

Landtags. Die Kirchennovelle erhielt am 14. Iuli die königliche Sanction.

Nicht die ganze nationalliberale Partei. fondern nur etwas mehr als die

Hälfte derfelben hatte für die Vorlage geftimmt. Der ganze linke Flügel der

felben. welcher damals noch von der Aufrechthaltung der Falbfchen Politik in

Kirche und Schule fprach. hatte fich gegen die Vorlage ausgefprochen. Nach dem

Schluß der Landtagsfeffion fprach man allgemein von der bevorftehenden ..Se

ceffion" diefes linken Flügels. In Verfammlungen fprachen Mitglieder derfelben

fich dahin aus. daß eine durchgreifende Befferung unferer innern Verhältniffe nur

dann zu erwarten fei. wenn wir zu großen Parteien gelangten. Daß die Bil

dung einer großen Partei mit einer Seceffion zu beginnen habe. war jedenfalls

eine neue Doctrin. Am 30.'Aug. 1880 veröffentlichten 26 Abgeordnete. welche

theils dem preußifchen Abgeordnetenhaufe. theils dem Reichstage. theils beiden

zugleich angehörten. ein Programm. worin fie der nationalliberalen Partei den

Vorwurf machten. daß diefelbe gegenüber den wefentlich veränderten Verhältniffen

nicht mehr von der Einheit politifcher Denkart getragen werde. auf der allein

ihre Berechtigung und ihr Einfluß beruhe. und erklärten zugleich ihren Austritt

aus diefer Partei. Zunächft blieben fie für fich und bildeten die ..Liberale Gruppe"

da fie aber faft in allen Fragen mit der Fortfchrittspartei ftimmten. fo war nicht

einzufehen. warum fie fich nicht an diefe anfchloffen und vereint mit dem oppofi

tionellen Centrum für Herftellung eines ..wahrhaft conftitutionellen Shftems".

d. h. des Parlamentarismus kämpften. Dies war der gebotene Verlauf der Se

ceffion. deren Confequenzen bis auf die neuefte Zeit zu verfolgen find. Für die
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nationalliberale Partei war das Ausfcheiden diefes linken Flügels. worunter Bam

berger. Forckenbeck. Rickert. von Stauffenberg fich befanden. ein erlöfender Act;

denn er befreite fie von Fractionsgenoffen. welche in nationalen Fragen keine

Genoffen. fondern Gegner waren. und welche. obgleich in der Minderheit. die

ganze Partei beherrfchten und zu Handlungen fortriffen. die mit ihrem nationalen

Programm im Widerfpruch ftanden. Die unter Benuigfen's Führung zurück

bleibenden Nationalliberalen hatten noch eine Stärke von 68 Mann.

Die neue Seffion des preußifchen Landtags wurde am 28. Oct. 1880 eröffnet

und am 23. Febr. 1881 gefchloffen. Sie befchäftigte fich vorzugsweife mit der

Berathung des Etats und mit der Iudenfrage. deren Befprechung die Folge einer

Interpellation des Abgeordneten Hänel war. Leßtere war veranlaßt durch eine

an den Reichskanzler gerichtete Petition. in welcher die Regierung gebeten wurde.

der Einwanderung ausländifcher Iuden Schranken zu feßen. Iuden von allen

obrigkeitlichen Stellungen auszufchließen. diefelben namentlich nicht als Einzel

richter und als Lehrer in chriftlichen Volksfchulen. überhaupt nur ausnahmsweife

in den Schulen anzuftellen. Die zweitägige Debatte. in welcher Seceffioniften

und Fortfchrittler für. Confervative und Centrumsmitglieder gegen das Gebaren

der Iuden fprachen. war für die leßtern nicht fonderlich günftig; denn die Gegner.

welche in der Iudenfrage keine religiöfe. auch keine Raffenfrage. fondern eine

focial-ethifche Frage fahcn. konnten. wenn fie fich über die Angriffe der jüdifchen

Preffe gegen die chriftliche Religion und deren Einrichtungen und über anderes

befchwerten. nicht widerlegt werden.

Dem am 15. Febr. 1881 eröffneten Reichstage wurde als wichtigfter Gefeß

entwurf der über die Verficherung der Arbeiter gegen die Folgen von Unfällen

vorgelegt. Die Regierung hatte denfelben. fowie den Entwurf zum Innungsgefeß.

bereits dem Volkswirthfchaftsrathe zur Berathung und Begutachtung übergeben.

welcher durch die königliche Verordnung vom 17. Nov. 1880 ins Leben gerufen

und am 27. Ian. 1881 eröffnet worden war. Derfelbe beftand aus 75 Mit

gliedern und zerfiel in drei Sectionen: für Handel. für Gewerbe. für Land- und

Forftwirthfchaft. Die Regierung beabfichtigte. durch diefe Verfammlung von Sach

verftändigen alle wirthfcljaftlichen Gefeßentwürfe. bevor fie dem Reichstage oder

Landtage vorgelegt würden. begutachten zu laffen. um auf diefe Weife beffer in

formirt zu werden und das Urtheil einer fo competenten Verfammlung für die

parlamentarifchen Debatten verwerthen zu können.

Die Thronrede fprach bei Erwähnung des Unfalloerficherungsgefeßes die Er

wartung aus. daß der Reichstag feine Mitwirkung zur Heilung focialer Schäden

im Wege der Gefeßgebung nicht verfagen werde. Diefe Heilung fei nicht aus

fchließlich im Wege der Repreffion focialiftifcher Ausfchreitungen. fondern gleich

mäßig auf dem der pofitioen Förderung des Wohles des Arbeiter zu fuchen.

In diefer Beziehung ftehe die Fürforge für die Erwerbsunfähigen unter ihnen in

erfter Linie. Infofern bilde die Vorlage eine Veroollftändigung der Gefeßgebung

zum Schuße gegen focialdemokratifche Beftrebungcn. Die bisherigen Veranftal

tungen. welche die Arbeiter vor der Gefahr fichern follten. durch den Verluft ihrer
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Arbeitsfähigkeit infolge von Unfällen oder des Alters in eine hülflofe Lage zu

gerathen. hätten fich als unzureichend erwiefen. und diefe Unzulänglichkeit habe

nicht wenig dazu beigetragen. Angehörige diefer Berufsklaffe dahin zu führen.

daß fie in der Mitwirkung zu focialdemokratifchen Beftrebungen den Weg zur

Abhülfe fuchten.

Die Regierung zeigte mit Einbringung diefer Vorlage. daß fie auf der Höhe

ihrer Aufgabe ftehe. Sprach man von Maßregeln gegen die Socialdemokratie.

fo war die Vorlage eine der wirkfamften; denn die Arbeiter liefern das Haupt

contingent zur focialdemokratifchen Partei. und wenn fie Sicherftellung gegen die

Ausbeutung feitens der Arbeitgeber und dauernde Unterftüßung für den Fall eines

Unfalles verlangten. fo konnte einer folchen Forderung die Berechtigung nicht

abgefprochen werden. Zwar hatten viele Fabrikherren bereits für ihre Arbeiter

durch die humanften Einrichtungen geforgt und dadurch die Einflüffe der Social

demokratie von ihren Fabriken fernzuhalten gefucht; für die Regierung aber han

delte es fich darum. daß eine folche Fürforge nicht von der Willkür des einzelnen

abhänge. fondern allen Arbeitgebern zur Pflicht gemacht und durch ein Gefeß

geregelt werde. Das vorgelegte Gefeß beftimmte. daß alle in Bergwerken. Sali

nen. Aufbereitungsanftalten. Brüchen und Gruben. auf Werften. bei der Ausfüh

rung von Bauten und in Anlagen für Bauarbeiten. in Fabriken und Hütten

werken befchäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten. deren Iahresverdienft an Lohn

oder Gehalt nicht über 2000 Mark beträgt. bei einer von dem Reiche zu errich

tenden und für Rechnung deffelben zu verwaltenden Verficherungsanftalt gegen

die Folgen der beim Betrieb fich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Beftim

mungen diefes Gefeßes verfichert fein follten. Bei denjenigen Verficherten. deren

Iahresarbeitsverdienft über 750 Mark beträgt. follte die Verficherungsprämie

theils vom Arbeitgeber. theils vom Arbeitnehmer aufgebracht werden. während

diejenigen. deren Iahresarbeitsverdienft 750 Mark und weniger beträgt. von der

Prämienzahlung befreit fein follten. Wer follte aber für die Arbeiter der leßten

Kategorie die Prämie bezahlen? Nach dem erften Vorfchlag der Regierung follte

der Landarmenverband. nach dem Votum des Volkswirthfchaftsrathes der Einzel

ftaat oder das Reich. nach dem Befchluß des Bundesrathes das Reich eintreten.

Die Generaldebatte über das Unfallverficherungsgefeß begann im Reichstage am

1. April 1881. Die zwei Beftimmungen deffelben. die Beitragspflicht des Reiches

und der Verficherungszwang. erregten die größten Bedenken. Das im Reichstage

ftark vertretene Manchefterthum. d. h. der wirthfchaftliche Liberalismus. war ja

gewohnt. dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer es zu überlaffen. wie fie fich

miteinander verftändigen wollten. und fich nicht darum zu kümmern. wenn auch

der leßtere. der feine beften Kräfte dem Dienfte des erftern gewidmet hatte. in

folge irgendeines Unfalles dem Elend preisgegeben wurde. Die einen fprachen

von ..Staatsfocialismus". die andern von einer ..communiftifchen Idee der fchlech

teften Sorte". und wiefen auf eine Revifion des durchaus ungenügenden Haft

pflichtgefeßes als auf eine untrügliche Panacee hin. Der Reichskanzler ließ fich

durch das feiner Vorlage beigelegte Prädicat ..focialiftifch" nicht irremachen

und bezeichnete den Standpunkt der Regierung damit. daß er fagte. diefelbe wolle
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mit diefer Vorlage ..praktifches Chriftenthum" ausüben und die Leute nicht mit

Redensarten bezahlen. fondern ihnen wirklich etwas gewähren. ..Ich bin nicht

der Meinung. daß das cclaisser faire, 1ais8er aller.. das ccreine Manchefterthum

in der Politik... ajeder fehe. wie er's treibe. jeder fehe. wo er bleibeo. .wer nicht

ftark genug ift zu ftehen. wird niedergerannt und zu Boden getreten». ccwer da

hat. dem wird gegeben. wer nicht hat. dem wird genommeno. daß das im Staat.

namentlich im monarchifchen. landesoäterlich regierten Staat Anwendung finden

könne." Das Gefeß wurde bei der dritten Berathung am 15. Iuni 1881 mit

145 gegen 108 Stimmen zwar angenommen. aber mit der Aenderung. daß nicht

eine Reichs-. fondern eine Landesverficherungsanftalt gegründet werden und daß

auch der niedrigft bezahlte Arbeiter von der Prämie ein Drittheil. der Arbeit

geber zwei Drittheile bezahlen. der Staat alfo keinen Beitrag geben folle. Da

aber die Regierungen darauf beharrten. daß die nicht leiftungsfähigen Arbeiter

nicht belaftet werden dürften. fo erhielt das Gefeß. wie es aus den Berathungen

des Reichstages hervorgegangen war. nicht die Beftätigung des Bundesrathes.

Darauf ließ die Reichsregierung das Unfallverficherungsgefeß auf Grund der

im Reichstage geführten Verhandlungen einer Umarbeitung unterziehen und legte

daffelbe in feiner neuen Reduction nebft einem Entwurf über gleichmäßige Orga

nifation des gewerblichen Krankenkaffenwefens dem am 17. Nov. 1881 eröffneten

Reichstage vor. Die vom Fürften Bismarck verlefene ..kaiferliche Botfchaft" fprach

fich mit großer Wärme über die beiden Vorlagen aus: ..Wir halten es für unfere

kaiferliche Pflicht. dem Reichstage diefe Aufgabe aufs neue ans Herz zu legen.

und würden mit um fo größerer Befriedigung auf alle Erfolge. mit denen Gott

unfere Regierung fichtlich gefegnet hat. zurückblicken. wenn es uns gelänge. der

einft das Bewußtfein mitzunehmen. dem Vaterlande neue und dauernde Bürg

fchaften feines innern Friedens und den Hülfsbedürftigen größere Sicherheit nnd

Ergiebigkeit des Beiftandes. auf den fie Anfpruch haben. zu hiuterlaffen."

Die beiden focialen Vorlagen. das Unfallverficherungsgefeß und das Kranken

verficherungsgefeß. wurden am 15. Mai 1882 vom Reichstage in erfter Berathung

befprochen und an eine Commiffion verwiefen. Da aber die weitere Berathung

und die Erledigung derfelben fich von Seffion zu Seffion hinauszog. fo richtete

der Kaifer am 14. April 1883 eine neue Botfchaft an den Reichstag und legte

demfelben die baldige Erledigung der Vorlagen dringend ans Herz. auf fein

Alter und auf die Größe der zu löfenden Aufgaben hinweifend: ..Untere kaifer

lichen Pflichten gebieten uns. kein in unferer Macht ftehendes Mittel zu verfäumen.

um die Befferung der Lage der Arbeiter und den Frieden der Berufsklaffen

untereinander zu fördern. folange Gott uns Frift gibt zu wirken." Darauf

wurde das Krankenverficherungsgefeß. welches für den einzelnen Arbeiter den Ver

ficherungszwang feftfeßte und die Ordnung diefer Frage dem Reiche und dem ein

zelnen Staat überließ. vom Reichstage am 31. Mai 1883. das Unfallverfiherungs

gefeß mit einigen Abänderungen am 27. Iuni 1884. die Ausdehnung diefer

beiden Gefeße auf die Transportgewerbe am 6. Mai 1885. auf die land- und

forftwirthfchaftlichen Arbeiter am 9. April 1886. auf die bei Bauten befchäftigten

Perfonen und auf die Seeleute am 7. und 18. Iuni 1887 vom Reichstage ge
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nehmigt. Damit hatte die deutfche Reichsregiernng ein Werk gefchaffen. wie es

in keinem europäifchen Staate exiftirt. Und fchon hatte diefelbe als Krönung

ihrer focialen Gefeßgebung eine Vorlage über Altersverficherung der Arbeiter in

Ausficht geftellt. *

Neben den focialen Gefehen kam in der Reichstagsfeffion von 1881 auch die

Zollvereinsfrage wieder zur Debatte. Der Reichskanzler beantragte im Bundes

rathe die Einverleibung der Unterelbe in den Zollverein. die Aufhebung des Haupt

zollamtes in Hamburg und die Verlegung der Zollgrenze nach den unterhalb

Hamburgs gelegenen Zollgebieten. Da durch Ausführung diefer Maßregeln die

Freihafenftellung Hamburgs beeinträchtigt wurde. fo verhandelte der Senat von

Hamburg mit der dortigen Bürgerfchaft und mit der Reichsregiernng über die

Bedingungen des Anfchluffes Hamburgs an den Zollverein. Während die Oppo

fition des Reichstages noch am 27. Mai 1881 jede Anwendung von Zwangs

maßregeln verwarf und für die freie Entfcheidung Hamburgs fich ausfprach. fchloß

der Reichskanzler am 25. Mai mit den Bevollmächtigten des hamburger Senats

einen auf den liberalften Bedingungen beruhenden Vertrag. welcher am 15. Iuni

die Genehmigung der hamburger Bürgerfchaft erhielt. Iu diefem Vertrage wurde

der Eintritt des Zollanfchluffes auf den Zeitpunkt nach dem 1. Oct. 1888 feft

geftellt. Hamburg ein für die Zwecke des Großhandels und der Exportinduftrie

beftimmter Freihafenbezirk dauernd vorbehalten. folange Hamburg nicht felbft

diefen Vorbehalt befeitigt zu fehen wünfchte. und zu den Koften. welche durch die

infolge des Zollanfchluffes nöthig gewordenen Bauten der Stadt Hamburg er

wuchfen. ein Reichsbeitrag zugefichert. der die Hälfte diefer Koften. jedoch höchftens

in der Höhe von 40 Mill. Mark betrug. Diefe Summe wurde vom Reichstage

am 23. Ian. 1882 mit 171 gegen 102 (Fortfchritt und Demokraten) Stimmen

genehmigt. Nun ftand die Hanfeftadt Bremen allein von allen deutfchen Bundes

ftaaten noch außerhalb der Zollgrenze. Auf den Vorgang Hamburgs hin erklärte.

nachdem zwifchen Senat und Bürgerfchaft die Bedingungen feftgeftellt worden

waren. der Bevollmächtigte Bremens am 5. April 1884 im Bundesrathe die Be

reitwilligkeit diefer Freien Stadt zum Anfchluß an das deutfche Zollgebiet. Darauf

wurde zwifchen der Reichsregiernng und dem bremer Senat ein Vertrag abge

fchloffen. wonach das Reich zu den Koften. welche die zu unternehmenden Bauten

der Stadt verurfachten. einen Beitrag von 12 Mill. Mark bezahlen follte. und

der Vertrag am 3. März 1885 vom Reichstage genehmigt. Damit war das Ziel

eines einheitlichen Zoll- und Handelsgebietes erreicht und der Zollverein ganz im

Deutfchen Reiche aufgegangen.

Der Plan des Reichskanzlers. den obenerwähnten preußifchen Volkswirthfchafts

rath in einen deutfchen umzuwandeln. fand in dem Reichstage. der in demfelben

eine fachmännifche Concurrenz. ein Nebenparlament fah. wenig Zuftimmung. Die

für die Einrichtung diefer Verfammlung zweimal eingebrachte Exigenz von

84000 Mark wurde am 10. Iuni und am 1. Dec. 1881 abgelehnt. Das näm

liche Schickfal hatte am 6. Mai 1881 die Vorlage über Einführung zweijähriger

Budgetperioden und vierjähriger Gefeßgebungsperioden. da fchon die Möglichkeit.

daß in diefem Falle der Reichstag nicht jährlich einberufen würde. Unzufriedenheit
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erregte. Der Schluß des Reichstages erfolgte am 15. Iuni 1881. Das Mandat

deffelben erlofch am 30. Iuli. Neuwahlen ftanden bevor.

Nach dem Schluß des Reichstages vollzogen fich die Veränderungen im

Minifterium. Das Entlaffungsgefuch des Grafen Stolberg-Wernigerode. des Stell

vertreters des Reichskanzlers. wurde vom Kaifer angenommen. der bisherige Cultus

minifter von Puttkamer. an Stelle des zurückgetretenen Grafen Eulenburg. zum

Minifter des Innern. der Präfident des Reichstages. von Goßler. zum Cultus

minifter ernannt. der Staatsfecretär des Reichsamts des Innern. Minifter

von Bötticher. mit der Generalvertretung des Reichskanzlers beauftragt. die Stelle

eines Staatsfecretärs im Auswärtigen Amte und zugleich Stellvertreters des

Reichskanzlers in den Gefchäften des Auswärtigen Amtes dem Botfchafter in

Konftantinopel. Grafen von Haßfeldt-Wildenburg. zuerft proviforifch. 1882 definitiv

übertragen.

Die Vorbereitungen für die Reichstagswahlen. welche auf den 27. Oct. 1881

feftgefeßt waren. wurden von den oppofitionellen Parteien. von der Liberalen

Vereinigung. von dem Fortfchritt. von den Demokraten und Socialdemokraten

mit heftigfter Agitation betrieben. Die Spiße derfelben war gegen Bismarck

gerichtet. ..Für oder wider Bismarck!" fei die Parole. wurde in einer fort

fchrittlichen Wählerverfammlung gefagt. Ein würtembergifcher Demokrat rief mit

dictatorifcher Stimme aus: ..Weg mit Bismarck!" Leßter-m wurde unbändige

Herrfchfucht. unerträgliche Rechthaberei. das Streben nach der Stellung eines

fränkifchen Hausmeiers. nach der eines Richelieu vorgeworfen. von drohender

Reaction gefprochen und diefe mit allen Schreckensfarben ausgemalt. Diefen

reactionären Beftrebungen gegenüber follte eine ..große liberale Partei" gebildet

werden. und wenn der Wahlaufruf der nationalliberalen Partei davon fprach. daß

fie. gegenüber der drohenden Gefahr eines immer engern Bündniffes der kirch

lichen und politifchen Reaction. mit andern liberalen Richtungen feft zufammen

ftehen werde in der entfchloffenen Abwehr klerikal-confervativer Angriffe auf unfere

Verfaffung und Gefeßgebung. fo mußte man glauben. die große Partei. beftehend

ans Nationalliberalen. Seceffioniften und Fortfchritt. fei bereits eine vollendete

Thatfache. Eine kühlere Anfchaunng hierüber hatte von Bennigfen. welcher es

für eine Unmöglichkeit hielt. daß Fürft Bismarck feinen hiftorifchen Namen felbft

preisgeben werde. indem er Rechte. die der Staat nicht opfern dürfe. wegen

einer momentanen politifchen Lage aufgeben wollte. und ein Zufammengehen mit

der Fortfchrittspartei für unftatthaft erklärte. Den fortfchrittlichen und focial

dcmokratifchen Beftrebungen trat in Berlin die deutfchconfervative Partei energifch

entgegen. am energifchften wol der Hofpredigcr Stöcfer. deffen antifortfchrittliche

Agitation zugleich eine antifemitifche Spiße hatte. Der Pöbel der größern Städte

bemächtigte fich diefer Agitation und veranftaltete in Berlin. Stettin und an

dern Orten Iudenheßen.

Bei den Wahlen fah man die unuatürlichften Bündniffc zu Stande kommen.

Die Fortfchrittspartei. welche in den fiebziger Iahren zur Durchführung der Mai

gefeße fo viel beigetragen hatte. unterftüßte die Candidaten des Centrums und
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diefes die Candidaten des Fortfchritts. Die Katholiken in Würtemberg erhielten

die Weifung. bei der Stichwahl nicht den nationalen. fondern den demokratifchen

Candidaten ihre Stimme zu geben. da von diefer Seite Erklärungen abgegeben

worden waren. worin die ganze neue kirchenpolitifche Gefeßgebung als Ausnahme

gefeßgebung verurtheilt und die Aufhebung der Falkfchen Maigefeße durch Auf

nahme neuer Beftimmungen in die Reichsverfaffung zugefagt wurde. In Flensburg

wurde vom Fortfchritt der dänifche Candidat gegen den nationalen. in Hanau

der focialdemokratifche Candidat gegen den confervativen unterftüßt.

Das Ergebniß der Wahlen war folgendes: gewählt wurden 49 Deutfcheonfer

vatioe. 27 Mitglieder der Reichspartei. 45 Nationalliberale. 107 Mitglieder des

Centrums (darunter 9 welfifche Hospitanten). 18 Polen. 47 Mitglieder der

Liberalen Vereinigung. 58 Fortfchrittler. 8 Demokraten. 12 Socialdemokraten.

15 elfaß-lothringifche Proteftler. 10 Wilde (1 Mandat war noch erledigt). Ver

gleichen wir damit das Mitgliederverzeichniß der Fractionen des Reichstages von

1878. fo finden wir dort 57 Deutfcheonfervative. 57 Mitglieder der Reichspartei

(darunter 6 Hospitanten). 101 Nationalliberale. 102 Centrumsmitglieder (darunter

9 Hospitanten). 14 Polen. 24 Fortfchrittler. 9 Socialdemokraten. 11 elfaßloth

ringifche Proteftler und 4 Autonomiften. 15 Wilde (3 Mandate waren erledigt).

Wir fehen aus diefer Zufammenftellnng. daß die beiden confervativen Parteien

und die Nationalliberalen fehr empfindliche Verlufte erlitten hatten. während die

opuofitionellen Parteien eine bedenkliche Präfenzziffer aufwiefen. Die leßtern

hatten zufammen 158 Stimmen. die Confervativen und *Nationalliberalen zufammen

121; alfo hatten weder die einen noch die andern die abfolute Mehrheit. welche

199 Stimmen betrug. fondern beide brauchten hierzu die Bundesgenoffenfchaft des

Centrums. Diefe war den Oppofitionsparteien ficherer als den Nationalliberalen;

denn das Centrum. welches die Entfcheidung in feiner Hand hatte. huldigte immer

mehr den Grundfäßen des Parlamentarismus und war bereit. die radicalen An

träge und negativen Abftimmungen der Oppofition zu unterftüßen. falls diefe ihm

ihren Beiftand zur Unterhöhlung der Maigefeße gewährte.

Oie nationalliberale Partei. welche von einer Mitgliederzahl von 101 auf 45

herabgekommen war. traf diefer fchwere Verluft nicht unverdient; fie hatte fich.

wie Bismarck von Bennigfen fagte. in der leßten Zeit gar zu fehr vom Linken

umgarnen laffen. als daß fie in allen nationalen Fragen für zuverläffig hätte

gelten können. Ihre frühern Wähler wandten fich großentheils folchen Männern

zu. welche eine entfchiedene. wenn auch mehr negative Politik verfolgten. den

Seceifioniften und den Fortfchrittlern.

Der Reichskanzler war von dem für die Regierung fehr ungünftigen Ergebniß

der Wahlen. und befonders von dem ausfchließlich fortfchrittlichen Refultat der

berliner Wahlen weder überrafcht noch entmuthigt; er äußerte hierüber: ..Chro

nifme Krankheiten erfordern Zeit und Geduld." Leßtere brauchte er in hohem

Grade; denn er mußte fich darauf gefaßt machen. daß die radical-klerikale Mehr

heit alle feine Anträge. auch wenn dadurch die finanzielle und wirthfchaftliche

Wohlfahrt des Reiches noch fo fehr gefördert wurde. als rerthlofe Producte zer

pftucfen und beifeitewerfen werde. Es war eine undankb eit. der er für
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die nächfte Legislaturperiode entgegenfah. Zur Eröffnung des Reichstages oerlas

der Reichskanzler am 17. Nov. 1881 die ..kaiferliche Botfchaft". welche fchon

durch diefe ihre Form kundgab. daß der Kaifer feine ganze Autorität für die

Politik des Reichskanzlers einfeße. Die Botfchaft erwähnte die verfchiedenen Vor

lagen. darunter das bereits erwähnte Unfallverficherungsgefeß. und fügte hinzu.

daß zur finanziellen Entlaftung der verbündeten Regierungen und Gemeinden die

Steuerreform. auf der Bafis des Shftems der indirecten Steuern. weiter durch

geführt werden folle und daß der ficherfte Weg hierzu die Einführung des Tabacks

monopols fei.

Der erfte heftige Zufammenftoß fand am 15. Dec. 1881 ftatt. wo der feceffio

niftifch-fortfchrittliche Antrag. welcher gegen die Wahlbeeinflnffung durch Regierungs

beamte gerichtet war. debattirt wurde. Auf die Anfchuldigungen der Oppofition.

welche der Regierung zumuthete. fie folle ihre Gegner. fogar ihre eigenen politifchen

Beamten die feindfeligfte Wahlagitation treiben laffen. felbft aber jeder Betheiligung

an den Wahlen fich enthalten. erwiderte der neue Minifter des Innern. von Putt

kamer. die Regierung fei keine Parteiregierung; aber fie müffe erwarten. daß

innerhalb der Schranken des Gefeßes ihre Beamten fie bei der Wahl nachdrücklich

unterftüßen. und er könne hiuzufeßen. daß diejenigen Beamten. welche dies bei

den leßten Wahlen mit treuer Hingebung gethan hätten. des Danke-Z und der

Anerkennung der Regierung ficher und. was mehr werth fei. auch des Dankes

ihres kaiferlichen Herrn ficher feien.

Nicht blos diefe Debatte. fondern das ganze übermüthige Auftreten der radi

calen und demokratifchen Partei. welche. auf ihre Wahlfiege fich ftüßend. den

Sturz des Reichskanzlers und die Einführung einer demokratifchen Reichsverfaffung

erftrebten. gaben dem Kaifer Veranlaffung. in einem an das Staatsminifterium

gerichteten Erlaß vom 4. Ian. 1882 feinen verfaffungsmäßigen Standpunkt klar

zu ftellen. Der erfte Theil diefes Erlaffes fprach von den Rechten der Krone und

wies die parlamentarifche Anficht zurück. als ob die Regierungsacte des Königs.

weil fie der Gegenzeichnung eines Minifters bedürften und von den Miniftern

des Königs vertreten würden. nicht mehr felbftändige königliche Entfchließungen

feien. nicht vom Könige felbft. fondern vgn den hierfür verantwortlichen Miniftern

ausgingen. Der zweite Theil des Erlaffes bezog fich auf das Verhalten der

Beamten bei den Wahlen. Es liege ihm fern. fagte der Kaifer. die Freiheit der

Wahlen zu beeinträchtigen; aber für diejenigen Beamten. welche mit der Aus

führung der königlichen Regierungsacte betraut feien und deshalb nach dem Dis

ciplinargefeß ihres Dienftes enthoben werden könnten. erftrecke fich die durch den

Dienfteid befchworene Pflicht auf die Vertretung der Politik feiner Regierung

auch bei den Wahlen; die treue Erfüllung diefer Pflicht werde er mit Dank an

erkennen und von allen Beamten erwarten. daß fie fich im Hinblick auf ihren

Eid der Treue von jeder Agitation gegen die Regierung auch bei den Wahlen

fernhalten.

Den radicalen Parteien war die ftarke Betonung der königlichen Rechte. deren

Gültigkeit unantaftbar war. höchft unbequem; die Einmifchung der Beamten in

den Gang der Wahlen hielten fie für unzuläffig. Der fortfchrittliche Abgeordnete
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Hänel brachte daher am 24. Ian. den Erlaß im Reichstage zur Sprache und

nannte es verfaffungswidrig. wenn man die Perfon des Königs in die Verhand

lungen ziehe und die Minifter des Königs Deckung fuchten in Bezug auf die

Vertretung der Regierungsmaßregeln durch Berufung auf den Willen des unver

antwortlichen Königs. Das Blut des Reichskanzlers wallte hoch auf. als er auf

diefe Worte. die wie ein Vorwurf der Feigheit klangen. antwortete und feinen

Gegner daran erinnerte. daß er feit 1862 kämpfend auf der Brefche geftanden

fei. das Königthum deckend. Dem conftitutionellen Scheinkönigthum. wie der

Liberalismus es erdachte und erfehnte. ftellte der Reichskanzler die verfaffungs

mäßige Stellung des Königs gegenüber. neben welchem der Minifter ein in der

Verfaffung kaum genannter ..Lückenbüßer" fei. Zu den Befchwerden über Wahl

beeinfluffung übergeheud. fagte er. der Erlaß unterfcheide zwifchen zwei Kategorien

von Beamten. den politifchen und den unpolitifchen. Weder den einen noch den

andern folle das active Wahlrecht. die Freiheit. zu wählen. wen fie wollen. be

fchränkt werden. Wenn aber ein politifcher Beamter auch die Freiheit habe. z. B.

fortfchrittlich zu wählen. fo fei er doch vermöge feines Dienfteides der Verpflich

tung nicht überhoben. die gegen die Regierung gerichteten Lügen und Verleum

dungen zu widerlegen. der politifchen Brunnenvergiftung entgegenzutreten. der

Wahrheit. foweit fie ihm bekannt ift. die Ehre zu geben. Von den unpolitifchen

Beamten verlange der Erlaß nichts. Es werde von ihnen nur erwartet. daß fie

fich der Agitation gegen die Regierung des Königs auch bei den Wahlen enthalten

follten. und das fei eine Forderung des Anftandes.

Was war nun das Ergebniß diefer zweitägigen Debatte? Nicht der Reichs

kanzler. deffen Anfehen nicht gemindert. fondern gehoben wurde. fondern die

Fortfchrittspartei. welche diefe Debatte veranlaßt und mit großem Aufwand von

Pathos begonnen hatte. mußte diefe Tage als ungünftige in ihrem Kalender

notiren. Auch die Arbeiterfrage wurde in diefer Seffion wieder berührt. Das

Centrumsmitglied von Hertling ftellte. bei der Entwickelung feiner Interpellation

über die weitere Ausbildung der Fabrikgefeßgebung. drei Hauptforderungen auf:

die thunlichfte Befeitignng der Sonntagsarbeit. die weitere Einfchränkung der

Frauenarbeit und die Verhinderung einer übermäßigen Arbeitszeit _für erwachfene

männliche Arbeiter. Der Reichskanzler erklärte fich am 9. Ian. 1882 einver

ftanden mit diefen Forderungen. da fie ja ganz in dem Gebiet des praktifchen

Chriftenthums lägen. gab aber doch zu bedenken. ob nicht durch folche Erleichte

rungen der Arbeiter und der Arbeiterinnen diefe felbft in ihrem Erwerb fehr

empfindlich gefchädigt würden. und ob nicht durch eine Verminderung der Arbeits

zeit ohne entfprechende Verminderung des Arbeitslohnes das Intereffe der Arbeit

geber zum Nachtheil der Induftrie beeinträchtigt würde. Der focialdemokratifche

Abgeordnete Grillenberger hatte recht. wenn er für das Verbot jeder Sonntags

arbeit. für die Befeitignng der Frauen- und Kinderarbeit und für den Normal

arbeitstag eintrat und eine internationale Gefeßgebung zum Schuße der Arbeiter.

Einführung von Arbeiterkammern (entfprechend den Handelskammern) und Aus

dehnung der Befugniffe der Fabrikinfpectoren verlangte; aber es fragte fich. ob

das. was im Princip und in der Theorie fich fo fchön ansnahm. praktifch auch

.-(.
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durchführbar war. Die Arbeiterfrage mit ihren verfchiedenen Forderungen kehrte

faft in jeder Seffion wieder. und fie wurde immer mit viel Wohlwollen befprochen;

aber um jene finanzielle Ecke. wo fich die Frage erhob. wer die durch die Ver

ringerung der Arbeitszeit entftehende Lohndifferenz auf feine Kaffe übernehme.

kam man nicht herum.

Die zweite Seffiou des Reichstages wurde am 27. April 1882 eröffnet.

Die Thronrede erwähnte. neben dem Unfall- und Krankenverficherungsgefeß. als

wichtigfte Vorlage die Einführung des Tabacksmonopols. wodurch das Reich in

die Lage gebracht werden follte. auf Matricularbeiträge zu verzichten oder die

bisher dazu erforderlichen und eventuell auch höhere Beiträge den einzelnen

Staaten herauszuzahlen. damit fie zur Verwendung der Landes- und Communal

fteuern verfügbar würden. Der Reinertrag des Monopols wurde von der Re

gierung auf etwa 170 Mill. Mark berechnet. Es war ein fchlimmer Vorgang

für die Behandlung des Monopols im Reichstage. daß der Volkswirthfchaftsrath

daffelbe am 31. März mit 33 gegen 31 Stimmen abgelehnt hatte. während er

mit 48 gegen 14 Stimmen fich für eine höhere Befteuerung des Tabacks aus

fprach. Der Bundesrath nahm am 24. April die Tabacksmonopolvorlage mit

86 gegen 22 Stimmen an. Im Reichstage hatte fich die dort herrfchende Frac

tionspolitik fo entfchieden gegen die Vorlage ausgefprochen. daß diefe fchon als

abgelehnt galt. bevor fie nur zur Debatte kam. Sämmtlichen liberalen Parteien.

die nationalliberale mit eingefchloffen. und dem Centrum war das Monopol nicht

eine wirthfchaftliche. fondern eine politifche. eine Machtfrage. Nicht dem Monopol

an fich galt der Widerftand der Fractionen. fondern der Eröffnung einer Ein

nahmequelle. welche die Abhängigkeit der Reichsregierung von den Etatsbewilligungen

des Reichstags verminderte. Das Ideal der oppofitionellen Parteien war ja eine

fchwache und abhängige Regierung. welche vor der Macht des Reichstages fich

zu beugen hatte. Dies war der Grund. welcher viele Abgeordnete. felbft wenn

fie die wirthfchaftlichen und finanziellen Vortheile der Vorlage vollftändig aner

kannten. zur Ablehnung derfelben veranlaßte. Nachdem die Generaldebatte am

13. Mai 1882 gefchloffen war. wollte Richter die Vorlage in einer Weife ..ab

gethan" wiffen. daß fie fobald nicht wiederkehrte. und verlangte. daß diefelbe

nicht an eine Commiffion gewiefen. fondern gleich in der zweiten Berathung

im Plenum verworfen werde. Doch hatte die Mehrheit fo viel Anftandsgefühl.

die herkömmlichen Formen zu beobachten. Die Commiffion lehnte die Vorlage

ab. worauf der Reichstag. obgleich der Reichskanzler in längerer Rede diefelbe

vertheidigte. am 14. Iuni mit 276 gegen 43 Stimmen den erften Paragraphen des

Gefeßentwurfs. wonach der Ankauf von Rohtaback. die Herftellung von Tabacks

fabrikaten und der Verkauf von folchen ausfchließlich dem Reiche zuftehen und

für Rechnung deffelben betrieben werden follte. abgelehnt und am folgenden Tage

auch die übrigen Paragraphen verworfen wurden. Die Minderheit beftand aus

dem großen Theil der Deutfchconfervativen. aus der Hälfte der Reichspartei. zwei

Nationalliberalen. zwei Elfäffern und drei Centrumsmitgliedern. Es darf nicht

unerwähnt bleiben. daß beim Reichskanzler mehrere Eingaben von Tabacksbauern
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aus der Rheinpfalz. welche unter dem Druck der Fabrikanten. der Großhändler

und deren Agenten ftanden. eingelaufen waren. worin die Verwerfung der Tabacks

monopolvorlage als eine fchwere Schädigung ihrer Intereffen bezeichnet wurde. und

daß eine Petition elfäffifcher Tabacksbauern an den Reichstag fich in ähnlichem

Sinne ausfprach. Der Reichstag wurde am 16. Iuni vertagt. trat am 30. Nov.

wieder zufammen und tagte. mit einigen Unterbrechungen. bis zum 12. Iuni 1883.

Im Minifterium und in der Diplomatie fand die Veränderung ftatt. daß an

Stelle des zurückgetretenen Finanzminifters Bitter am 2. Iuli 1882 Scholz.

Staatsfecretär im Reichsfchaßamt. zum Finanzminifter. der Director im Reichs

fchahamt. Burchard. zum Staatsfecretär in demfelben. von Schlözer. bisheriger

Gefandter in Wafhington. welcher fchon 1881 als Specialbevollmächtigter mit

dem Vatican unterhandelt hatte. zum preußifchen Botfchafter beim päpftlichen

Stuhl ernannt wurde und am 24. April 1882 dem Papfte Leo 1k111. fein Be

glaubigungsfchreiben überreichte.

Dem am 14. Ian. 1882 eröffneten preußifchen Landtage wurde von dem

neuen Cultusminifter von Goßler ein zweites Kirchengefeß vorgelegt. das die Re

gierung ermächtigte. einem durch gerichtliches Urtheil entlaffenen Bifchof die ftaat

liche Anerkennung als Bifchof feiner frühern Diöcefe wieder zu ertheilen. und

andere Zugeftändniffe an die Curie enthielt. Weder die Nationalliberalen noch

die Radicalen waren mit den Beftimmungen diefer Vorlage zufrieden. die leßtem

hauptfächlich nicht. weil fie fürchteten. der Reichskanzler möchte durch diefelbe das

Centrum für feine Wirthfchaftspolitik gewinnen. Aber die Confervativen. welchen

an der Annahme des Gefeßes viel gelegen war. fchloffen ein Compromiß mit

dem Centrum. wonach die durch das Kirchengefeß von 1880 der Regierung über

tragenen discretionären Vollmachten bis zum 1. April 1884 verlängert. der

Bifchofsparagraph angenommen. die Befeitigung des Inftituts der Staatspfarrer

befchloffen und die beiden Artikel über das Einfpruchsrecht des Staates und über

die Anzeigepflicht aus dem Gefeß entfernt wurden. In diefer Faffung. welche

die Zuftimmung der Regierung erhielt. wurde das Gefeß am 31. März und am

2. Mai von beiden Häufern genehmigt. Bei der Etatsberathung wurde die

Exigenz von 90000 Mark für die neue -Gefandtfchaft beim päpftlichen Stuhl und

die Diäten und Reifekoften für den preußifchen Volkswirthfchaftsrath genehmigt.

Der Schluß des Landtags erfolgte am 11. Mai 1882.

Da das Mandat des Abgeordnetenhaufes im October ablief. fo wurden die

Neuwahlen auf den 26. Oct. feftgefeßt. Aufs neue ertönte das Feldgefchrei:

..Für oder wider Bismarck!" Richter. welcher einige Wochen lang Wahlreifen

machte. leiftete das Möglichfte in Angriffen gegen die Regierung. befonders gegen den

Reichskanzler. gegen die nationalliberale Partei und deren Führer. von Bennigfen.

wodurch der Gründung der vielbefprochenen ..großen liberalen Partei" kein Vor

fchub geleiftet wurde. Das Ergebniß der Wahlen entfprach diefer fortfchrittlichen

Agitation nicht. Nach dem im November ausgegebenen Fractionsverzeichniß hatten

die Deutfcheonfervativen 116 Mitglieder und 1 Hospitanten. die Freiconfervativen 55

und 4 Hospitanten. das Centrum 96 und 2 Hospitanten. die Nationalliberalen 67
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Mitglieder. die Liberale Vereinigung 21. der Fortfchritt 35 und 2 Hospitanten.

die Polen 18; bei keiner Fraction waren 15; erledigt war 1 Mandat. Eine

Vergleichung diefer Wahlen mit denen von 1879 ergab. daß die Deutfcheonfer

vativen 13. die Freiconfervativen 5 Siße gewonnen. daß dagegen das Centrum

2. die Nationalliberalen 34. der Fortfclhritt 2. die Polen 1 Siß verloren hatten.

Die Gründe dafür. daß die Reichstagswahlen von 1881 ein Sieg des Radicalis

mus. die Landtagswahlen von 1882 ein Sieg des Eonfervatismus waren. lagen

theils in der Verfchiedenheit des Wahlmodus für die beiden parlamentarifchen

Körper. theils darin. daß. wie Treitfchke in den ..Preußifchen Iahrbüchern" fagte.

..eine fo durch und durch verlogene Wühlerei. wie fie feit zwei Iahren von dem

deutfchen Radicalismus betrieben wurde. in unferm ehrlichen Volke nicht lange

vorhielt. und die Wählerfchaft fah. daß die hundertmal angekündigte rothe Reac

tion fich noch immer nicht zeigen wollte".

Am 14. Nov. 1882 wurde der preußifche Landtag eröffnet. Die Thronrede

gab den Wunfch des Kaifers kund. daß die Entlaftung der ärmern Klaffen der

Bevölkerung von dem Drucke der Klaffenfteuer ohne Verzug herbeigeführt werden

follte. daher ein Gefeßentwurf über vollftändige Aufhebung der vier unterften

Stufen der Klaffenfteuer angekündigt wurde. Demgemäß befchloß das Abge

ordnetenhaus am 21. Febr. 1883. daß die beiden unterften Stufen der Klaffen

fteuer künftig frei von Staatefteuern feien. daß die Steuer erft bei dem Iahres

einkommen von mehr als 90c) Mark beginnen. und daß auch bei den nächft höhern

Stufen der Klaffenfteuer eine Erleichterung eintreten folle. Das Herrenhaus trat

diefem Befchluffe am 16. März bei. Damit war der Wunfch des Kaifers. die

mit der Erhebung der Klaffenfteuer verbundenen harten und die Noth fteigernden

Executionen bald befeitigt zu wiffen. wenigftens theilweife erfüllt. Bei der Vor

legung des Staatshaushalts gab der neue Finanzminifter Scholz eine intereffante

Ueberficht über die Finanzen der leßtern Iahre. woraus erhellte. daß mit dem

Etat von 1878/79 die Aera der Deficite begann; er begründete diefe Thatfache

damit. daß er fagte. es beftehe im Etat ein Misverhältniß zwifchen Einnahme

und Ausgabe. welches nur mit Hülfe des Reiches ausgeglichen werden könne.

Das Reich könnte aber nur dann die _erwartete Hülfe leiften. wenn die Reichs

tagsmehrheit nicht die Steuerpolitik des Reichskanzlers beharrlich ablehnte und

Einnahmequellen. wie das Tabacksmonopol. welches in andern Staaten fchon feit

Iahren eingeführt ift. nicht verfchloffen hielte.

Dem Landtage wurde ein drittes Kirchengefeß vorgelegt. nachdem die Verhand

lungen der preußifchen Regierung mit der Curie. welche im December 1882 mit

einer Correfpondenz zwifchen dem Papfte und dem Kaifer begonnen worden waren.

zu keinem Ergebniß geführt hatten. weil die Curie zu hohe Forderungen ftellte.

Sie verlangte. bevor fie fich zur Anzeigepflicht auch nur für die damals vacanten

Pfarreien verftand. vom Staate die Aufhebung des kirchlichen Gerichtshofes und

des Gefeßes über die Vorbildung der Geiftlichen und machte das Zugeftändniß

der dauernden Anzeigepfltcht von dem Abfchluß der Revifion der Maigefeße ab

hängig. wobei unentfchieden blieb. wie umfaffend fie fich diefe Revifion dachte.

Troß diefes Mangels an Einverftändniß glaubte die Regierung doch mit Vor

30*
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legung eines neuen Kirchengefeßes vorgehen und ihren katholifchen Unterthanen

folme Erleichterungen zugeftehen zu müffen. durch deren Gewährung nicht wefent

liche Intereffen des Staates und feiner Autorität gefchädigt würden. Das neue

Kirchengefeß befchränkte das ftaatliche Einfpruchsrecht bei Befeßung von Pfarreien

auf den Fall der definitiven Auftellung der Pfarrer. fchwächte die Zuftändigkeit

des kirchlichen Gerichtshofes ab und dehnte die Straffreiheit der Vornahme geift

licher Amtshandlungen auf alle geiftlichen Aemter aus. ohne Rückficht darauf. ob

das Amt befeßt war oder nicht. In diefer Faffung wurde das Gefeß am 25. Iuni

vom Abgeordnetenhaufe und am 2. Iuli vom Herrenhaufe angenommen. an welch

leßterm Tage der Landtag gefchloffen wurde.

Nachdem der Reichstag am 29. Aug. 1883 zu einer nur viertägigen Seffion

einberufen worden war. in welcher der deutfch-fpanifche Handelsvertrag berathen

und genehmigt wurde. begann der preußifche Landtag am 20. Nov. eine neue

Seffion. welche bis zum 19. Mai 1884 dauerte. Die Berathungen betrafen

hauptfächlich den Etat. das Steuer- und Eifenbahnwefen. kirchenpolitifche Anträge

und die Ausdehnung der Kreis- und Provinzialordnung auf Hannover. Leßtere

wurde im Februar und März 1884 von beiden Häufern genehmighworauf 1885

die Kreis- und Provinzialordnung auf Heffen-Naffau und 1887 auf die Rhein

provinz ausgedehnt wurde.

Der Antrag des demokratifchen Abgeordneten Stern aus Frankfurt. welcher

die Befeitigung der öffentlichen Stimmabgabe bei den Wahlen zum Abgeordneten

haufe und zu den Communalvertretungen und die Einführung der geheimen Ab

ftimmung bei diefen Wahlen bezweckte. rief am 5. und 6. Dec. 1883 eine hoch

politifche Debatte hervor. Veranlaffung zu diefem Anfrage gab die Thatfache. daß

bei den berliner Stadtverordnetenwahlen vom 20. Oct. 1883. welche bisher von

der Fortfchrittspartei mit fouveräner Gewalt beherrfcht worden waren. 13 Mit

glieder der ..Deutfchen Bürgerpartei" und 6 Mitglieder der Arbeiterpartei gewählt

wurden. und daß die Fortfchrittspartei 40800 Stimmen. ihre Gegner 35750 erhielten.

Wurde die Oeffentlichkeit der Stimmabgabe bei diefen und den andern Wahlen

mit der geheimen Abftimmung vertaufcht. fo wurde der Einfluß der Regierung

auf diefelbe vermindert; denn alle diejenigen Wähler. welche irgendwie von der

Regierung abhängig find. können bei der geheimen Abftimmung mit weniger

Rifico gegen jene ftimmen als bei der öffentlichen. Die Fortfchrittspartei. befonders

ihr Führer Richter. und die Secceffioniften wetteiferten miteinander in Ausfällen

gegen den Reichskanzler. gegen den Minifter des Innern und gegen die national

liberale Partei. Da Gneift im Namen der leßtern fich gegen den Antrag er

klärte und dies damit begründete. daß das preußifche Wahlgefeß aus einer

Reihe von Compromiffen der Parteien hervorgegangen fei. und daß es daher nicht

geftattet fei. einen Punkt aus diefen Compromiffen herauszugreifen. ohne zugleich

der Gegenpartei Gelegenheit zu geben. ihre frühern Zugeftändniffe gleichfalls

zurückzunehmen. fo ergrimmte Richter bis zu dem Grade. daß er diefe Partei ein

molluskenhaftes Gebilde nannte. das nur durch die Gewohnheit noch zufammen

gehalten werde. aber gar keine Partei mehr fei.
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Der Minifter von Puttkamer gab dem Antragfteller eine runde Antwort. Er

bezeichnete den Antrag als einen wohlberechneten Vorftoß gegen eine der wichtigften

Verfaffungsbeftimmungen. dem die Regierung vollen Widerftand entgegenfeßen

werde. fprach von den Verheßungen und Verleumdungen der Fortfchrittspartei bei

den leßten berliner Wahlen und nannte diefe Partei. welche eine parlamentarifche

Regierung erftrebe. die für das Wohl des Vaterlandes verhängnißvollfte. Da von

den Gegnern darauf hingewiefen wurde. daß für die Reichstagswahlen die geheime

Abftimmung eingeführt worden fei. fo erklärte er. daß diefe Einrichtung fich nicht

bewährt habe. daß vielmehr unfere politifchen Sitten und der ganze Stand unferer

politifchen Moral feit der Einführung der geheimen Abftimmung für die Reichs

tagswahlen keine Fortfchritte gemacht habe. daß wir uns feit jener Zeit auf einer

fchiefen Ebene befänden. daher die Staatsregierung die Abfchaffung diefes Wahl

modus für den Reichstag in ernfte Erwägung ziehe. Diefes Geftändniß. welches

von manchen für nicht opportun gehalten wurde. reizte die Gegner noch mehr

gegen den ftreitfertigen Minifter auf. Der Antrag wurde übrigens mit 202

gegen 163 Stimmen abgelehnt. wobei das Centrum mit dem Fortfchritt und der

Seceffion ftimmte.

Die Veränderungen. welche 1883 im Minifterinm vorgingen. waren veranlaßt

durch die Entlaffungsgefuche des Kriegsminifters von Kameke und des Staats

minifters und Chefs der Admiralität von Stofch. An ihre Stelle wurden am

8. März der Generallieutenant Bronfart von Schellendorff zum Kriegsminifter

und am 20. März der Generallieutenant von Caprivi zum Chef der Admiralität

ernannt.

Dem Wunfche der preußifchen Regierung. durch Ernennung von Bifchöfen oder

zunächft wenigftens von Bisthumsverwefern eine regelmäßige Diöcefanverwaltung

wiederherzuftellen. kam die Curie. welche ja den Frieden mit Preußen erftrebte

und die Pflicht hatte. für die Diöcefanverwaltung möglichft Sorge zu tragen.

zuerft in denjenigen Bisthümern entgegen. welche durch den Tod ihres Ober

hauptes verwaift waren. fpäter auch in folchen. in welchen der Bifchof durch den

Gerichtshof abgefeßt worden war. wobei die Regierung felbft auch darin ein Ent

gegenkommen zeigte. daß fie von den abgefeßten Bifchöfen zwei wieder in ihr

Amt einfeßte. In den Iahren 1881-86 wurden fämmtliche neun erledigten

Bifchofsfiße wieder befeßt. Die drei nichterledigten preußifchen Bifchofsfiße waren

die in Ermland (Oftpreußen). in Kulm (Weftpreußen). in Hildesheim (Hannover).

Nachdem der Papft den Domkapiteln der Bisthümer Paderborn. Osnabrück.

Trier. Fulda. Breslau. welche durch den Tod ihres Oberhauptes verwaift waren.

die Ermächtigung zur Wahl von Bisthumsverwefern ertheilt hatte. wurden 1881

in Paderborn der Domkapitular Drobe. in Osnabrück der Domkapitular Höting.

in Breslau der Weihbifchof Gleich zu Bisthumsverwefern erwählt. in Trier der

Erzpriefter Korum von Straßburg. in Fulda der Generalvicar Kopp von Hildes

heim zu Bifchöfen ernannt. ohne daß die Regierung den zum Gehorfam gegen

die Staatsgefeße verpflichtenden Eid von den Bifchöfen gefordert hätte. Auch

wurde in allen diefen Diöcefen das fogenannte Sperrgefeß. d. h. die Einftellung

der Leiftungen aus Staatsmitteln für die katholifchen Geiftlichen. außer Wirkfam
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keit gefeßt und die Verwaltung des Diöcefanvermögens. welche bisher im Namen

des Staates geführt worden war. dem Bisthumsverwefer oder Bifchof übertragen.

Im Iahre 1882 folgte die Ernennung des Bisthnmsverroefers Drobe zum Bifchof

von Paderborn. des Bisthumsverwefers Höting zum Bifchof von Osnabrück und

des Dompropftes Herzog zu Berlin zum Fürftbifchof von Breslau. welch leßterer

durch fein Auftreten in der Mifchehenfrage fofort die Regierung und den ganzen

Proteftantismus zum Kampf herausfordern zu wollen fchien. Die durch das

Urtheil des kirchlichen Gerichtshofes abgefeßten Biichöfe Blum von Limburg und

Brinkmann von Münfter wurden. jener 1883. diefer 1884 vom Kaifer begnadigt

und kehrten in ihre Diöcefen zurück.

Nun waren nur noch die Erzbisthümer Köln und Pofen-Gnefen verwaift.

deren frühere Inhaber. Melchers und Graf Ledochowfki. durch den kirchlichen

Gerichtshof abgefeßt worden waren. Sie hatten fich vorher und nachher durch

ihre Renitenz und ihre Feindfeligkeit gegen den Staat ausgezeichnet und konnten

deshalb nicht begnadigt werden. Bei Ledochowfki kam noch der befondere Um

ftand hinzu. daß er als Erzbifchof und ..Primas von Polen". wie er fich nannte.

der Mittelpunkt der polnifchen Agitationen gegen das Deutfchthum gewefen war.

Die preußifche Regierung erklärte daher aufs beftimmtefte. daß fie einen Prälaten

von polnifcher Nationalität und vollends von polnifihem Adel nicht als Erzbifchof

von Pofen beftätigen werde. Die Befeßung der beiden Erzbisthümer verurfachte

die größten Schwierigkeiten und jahrelange Verhandlungen. Endlich wurde der

Ausweg getroffen. daß Melchers 1885 mit feiner Zuftimmung von feinem ober

hirtlichen Amte entbunden und am 27. Iuli zum Cardinal ernannt wurde. worauf

dem Bifchof Kremenß von Ermland das Erzbisthum Köln. und an deffen Stelle

dem Generalvicar Thiel in Frauenburg das Bisthum Ermland übertragen wurde.

An Stelle des verftorbenen Bifchofs Blum wurde der geiftliche Rath Roos zum

Bifchof von Limburg ernannt. Das Iahr 1886 machte auch dem leßten Bisthums

conflict ein Ende. Ledochowfki. fchon vom Papft Pius 1U. zum Cardinal ernannt.

ließ fich von Leo 11111. zur Verzichtleiftung auf das Erzbisthum Pofen-Gnefen

bewegen. worauf der Papft den Propft Dinder von Königsberg zum Erzbifchof

von Pofen-Gnefen ernannte. Neue Vacanzen entftanden dadurch. daß der Bifchof

von der Marwiß in Kulm und der Fürftbifchof Herzog in Breslau ftarben. und

daß der Bifchof Roos von Limburg auf den erzbiichöflichen Stuhl in Freiburg

berufen wurde. An ihre Stelle wurde 1886 Domherr Redner zum Bifchof von

Kulm. Domdechant Klein zum Bifchof von Limburg und 1887 Bifchof Kopp von

Fulda zum Fürftbifchof von Breslau ernannt. Die Neubefehung fämmtlicher

preußifchen Bisthümer und Erzbisthümer war ein erfreuliches Zeichen der großen

Wandlung. welche fich mit dem 1878 erfolgten Tode des unverföhnlichen und

herrfchfüchtigen Pius lA. und der Thronbefteigung des friedliebenden und diplo

matifchen Leo 11111. im Vatican vollzogen hatte. Unter dem Regiment des erftern

wären alle die kirchlichen Acte. welche angeführt worden find. geradezu unmöglich

gewefen.
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In Wien. wofelbft Hebbel Ende 1845 ankam. nahm fein Schickfal eine un

erwartete nnd fchnelle Wendung. Die Tragödie feines Lebens war ausgefpielt;

nur noch dichtend follte er Tragödien erleben. Chriftine Enghaus. damals des

Burgtheaters tragifche Heldin. fchenkte ihm Herz und Hand. Auch für Elifens

Leben gab es ein. wenn auch elegifches. fo doch freundliches Ausklingen: fie ward

von der edeln Frau des Dichters zu fich gebeten. und beide fchloffen Freundfchaft.

Bisher hatte Hebbel nichts als die Hoffnung auf das Glück. Und er hoffte

redlich von Station zu Station. In Weffelburen auf Hamburg. in Hamburg auf

Heidelberg. in Heidelberg auf München. in München auf die Rückkehr nach Ham

burg; zurückgekehrt und feftfißend. hoffte er auf Reifen. denn Reifen war ihm

Leben. während der Reifen wieder auf einen ftändigen Siß und Befiß. der es

ihm geftattete. wie das tiefe Bibelwort es ausdrückt. mit dem gegebenen Pfunde

redlich und ruhig zu wuchern. Diefe Paffion ift peinigend und kränkend. und

mit dem Dichter athmet der Lefer feiner Tagebücher auf. als er ihn im retten

den Hafen anlangen fieht. Alles wird lichter. freudiger. Vor allem: die Wander

jahre verwandeln fich in Meifterjahre.

Auch im Tagebuch macht fich diefe Wendung bemerkbar. Was in den bis

herigen Kapiteln zumeift auffällt. ift der oft elementare Ausbruch und Ausdruck

von Empfindungen und Leidenfchaften. ein Wühlen in den Problemen der Meta

phhfik und der Kunft. ein anatomifches Zergliedern feiner Perfon. Das find

zwar auch die Grundtöne in den noch folgenden Tagebuchblättern. aber wie

anders harmonifirt und variirt. Wir haben bisher dem Werdeproceß des Dichters

beigewohnt; jeßt tritt er als geworden. fertig. verföhnt und abgefchloffen vor uns

hin. Er war es müde geworden. in das eigene Herz zu greifen; er legte nicht

mehr die Sonde an feine Wunden. die denn auch allmählich zu verharfchen be

gannen. Die Eruptionen feines leidenfchaftlichen Naturells werden feltener. feine

äußern Verhältniffe geklärt und behaglich. Die Herbigkeit feines Wefens wird

von der Milde zurückgedrängt. die rein und lauter hervorbricht; Genügfamkeit
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und Dankbarkeit und eine ascetifch-buddhiftifche Denkart find die obwaltenden

Grundzüge. Er blieb. was er immer war. der ftolze. ernfte. freie Mann. der

Einfame. der viel gedacht und deshalb viel gelebt hat. Aber ruhiger war er

geworden. in feinem Gemüth wie in feinem Phantafieleben. und immer mehr

war er beftrebt. das Schöne an fich. durch keine Ausfchweifung ins Ungeheuer

liche entftellt. darzuftellen: ein Streben. das er durch die ..Nibelungen" gekrönt fah.

Vorerft freilich mußte er als Poet der gequälten Lage. in welcher ihn Italien

fah. feinen Tribut bezahlen. Er that's in der Tragikomödie ..Ein Trauerfpiel

in Sicilien" und in dem Trauerfpiel ..Iulia". Diefe Stücke bezeichnen den

dichterifchen Wendepunkt. Alles. was trübe in ihm war. ift in ihnen aufgehäuft;

die Idee des Schönen ift entftellt und verzerrt zur Darftellung gelangt. in jener

Misbildung. in der fich die Natur fo oft gefällt. Das ..Trauerfpiel in Sicilien".

ein ..tolles Ding". wie der Dichter gefteht. behandelt ein italienifches Erlebniß.

welches auf eine grauenhafte Fäulniß in der Welt der Iuftiz hinweift. Das Stück

ift geiftreich und intereffant. aber der Genuß daran wird durch Bizarrerie verdorben.

An dem Trauerfpiel ..Iulia" arbeitete er länger. als er fonft an ein und

derfelben Dichtung zu arbeiten pflegte. Er freute fich der intimen Durchdringung

von Form und Idee - Idee. nicht zu verwechfeln mit dem fpeculativen Product.

das der Philofoph darunter verfteht; und er wies darauf hin. daß er ftreng feft

gehalten habe an feiner Aufgabe: ..den gegenwärtigen Weltzuftand. wie er ift.

darzuftellen". Darauf fich beziehend. durfte er ein anderes mal fchreiben: ..Der

Dichter. der den Weltzuftand. wie er ift. aufdeckt. muß nicht Liebe von feinen

Zeitgenoffen fordern. Wann hätten die Leute denn ihren Henker geküßt!" Sein

Princip. daß der Weg zum Dichter durch den Menfchen gehe. wollte er auch in

diefem Werke in einem gewiffen Sinne retten. indem er. fubjectiv durch und durch.

zu zeigen fich bemühte. was er als Menfch erlebt: daß fogar aus der Hölle noch

eine Straße in den Himmel zurückführe. Wird die Straße verfperrt. tragen

Menfchenvorurtheil und Pöbelwahn die Schuld. Das Problem. abermals im

Kern fittlich. ift das der ..Maria Magdalena". nur aufs Aeußerfte zugefpißt. Wie

überall. geht er auch hier bis an die äußerfte Grenze der Menfchennatur. Die

erzielte Spannung ift groß; die Aufmerkfamkeit ift ganz auf das Sachliche

gerichtet. Die Situationen ftellen Potenzen dar. wodurch wir aus der Iammer

feligkeit des Alltaglebens in eine gewiffermaßen ideale Sphäre. troß aller Realiftik

der Darftellung. gehoben werden. Die Situationen find es auch. welche das

Stück beherrfchen und die Charaktere zur Entfaltung bringen. Alles ift novelliftifch.

Als Novelle. die ein breiteres Ausmalen der Seelenzuftände geftattet. wäre die

..Iulia" etwas Einziges; als Drama ift fie eher verfehlt als gelungen. infonder

heit wegen des Schluffes. der kein Schluß ift. fondern der Anfang des Endes.

und weil das Problematifche und Abfichtliche überwiegt. Merkwürdig ift das

Stück troßdem. und in mancher Hinficht ein echter Hebbel. Zwar find die Ge

fchehniffe barock. doch glaubwürdig; die Erfindung ift fpißfindig. doch ift alles

richtig empfunden. fodaß der Lefer menfchlich mitempfindet: die Handlungsweife

des Vaters. Tobaldüs. der in feiner harten Ehrenhaftigkeit - eine zweite und

abgefchwächte Auflage Meifter Anton's - anftatt feiner noch lebenden. aber
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für ihn todten. weil gefallenen Tochter einen Sarg mit Steinen begraben läßt.

ebenfo wie die Umftände. unter denen Antonio Räuber werden mußte. Nicht fein

Charakter hat ihn dazu gemacht. fondern das Unglück. Zwar entfteht die größte

Tragik dort. wo die Kataftrophe ganz aus den Charakteren herauswächft; doch

vergeffen wir in der Aefthetik der Tragödie eins nicht; es befteht häufig in diefem

Leben etwas Irrationelles zwifchen That und Los. zwifchen Schuld und Buße.

Die erhabene fataliftifche Vorftellung der Griechen. im ..König Oedipus" zum

grandiofeften dichterifchen Ausdruck gelangt. nach welcher das eherne Verhängniß

den Gerechten wie den Ungerechten trifft und zermalmt. hat ihre in der Welt der

Erfcheinungen begründete Berechtigung. Was Vorherbeftimmung ift. wird und

muß allerdings von der irdifchen Gerechtigkeit ausgelegt werden als Selbftbeftim

mung. nicht aber vom tragifchen Dichter. Diefer darf an dem Begriff von der

tragifchen Schuld nicht hartnäckig fefthalten; denn er weiß. daß der freie Wille

ein chriftlich-theologifches Märchen ift. ohne welches der theologifche Gottesbegriff

nicht beftehen könnte. und weiß auch. daß die Schuld eines Menfchen oft das

nothwendige Ergebniß von tragifcheu Umftänden ift. die außerhalb feiner Bruft

liegen. fodaß fie fich in ihr Gegentheil verwandelt. Der irdifche Richter hat dies

kaum zu erwägen. wohl aber der Tragödiendichter. der ein größerer Richter ift.

und der mit dem Schuldigen auch den Schuldlofen zu Grunde gehen läßt. weil

es ihm nur auf den erhebenden und reinigenden Sieg einer beleidigten Weltidee

ankommt. Ein Dichter in diefem Sinne ift auch Hebbel. wie neben andern

Stücken ..Ghges und fein Ring" beweift.

Vorerft fchenkte ihm feine Mufe ein bedeutendes Drama im Iahre 1848:

..Herodes und Mariamne". Er dichtete es. umbrauft von den Revolutionsftürmen

des tollen Iahres. Den menfchenwürdigen Beftrebungen deffelben brachte er

ebenfo volle Shmpathie entgegen.“wie er fich angeekelt von der fpätern Entartung

abwandte. Eine charakteriftifche. nachträglich notirte Tagebuchftelle fagt: ..Deutfchland

liegt; zerriffen und zerfchliffen da. wie immer. und auch die europäifchen Zuftände

find ganz die alten geblieben. Aber der Strom. der im vorigen Iahre doch noch

Wellen fchlug. ift jeßt völlig wieder eingefroren. und die Diplomatie kann Schlitt

fchuh laufen. wie fie will. Was daraus werden foll. weiß ich nicht; aber ich

fürchte früher oder fpäter böfe Folgen; denn ich fehe nicht. daß die Regierungen

fich irgendwo ernftlich beftreben. die unabweisbaren Nationalbedürfniffe. deren

brennendes Gefühl die Revolution allein hervorrief. auch nur annähernd zu be

friedigen. und wahrlich. fie laffen fich auf die Länge nicht mit Gewalt erfticken."

Von feinem ..Herodes" erhoffte fich Hebbel. daß er über alle Bühnen gehen

werde. Er irrte fich. ..Herodes und Mariamne" - die Gefchichte fteht bekannt

lich im Iofephus - ift eine pfhchologifche Tragödie. Aus den Charakteren ent

wickeln fich Handlung und Kataftrophe. In der Charakteriftik ift wieder kein

falfcher Strich; das dramatifche Calcul ift von unheimlicher Richtigkeit; alles

gefchieht mit nnabwendbarer Nothwendigkeit. Nie war der Dichter wortkarger.

und doch hat er in Fülle individualifirt. Auch der kleinfte Charakter. man denke

nur an die lebendige Uhr. ift fcharf begrenzt und innerlich abgefchloffen; die

Hauptgeftalten tragen das Hebbel'fche Familiengeficht: ftolz. unbeugfam. ftreng.
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Wir verfolgen das Spiel mit höchfter Spannung. doch froß der Wüftenhiße in

der Atmofphäre. wir fühlen uns angefröftelt. Die Handlungsweife. nicht des

Herodes. in dem der Egoismus der Liebe. die nur befißen will. Fleifch und Blut

geworden ift. aber der Mariamne. wie pfhchologifch wahr fie auch ift. wie gut

wir fie auch verftehen können. fie hat etwas Fremdartiges: diefes Weib in der

unweiblichen Starrheit der Tugend. dem dumpfen Stolz des Schweigens. der

Graufamkeit der Rache. Ie mehr diefe Geftalt. ohnegleichen in aller Literatur.

ins Hünenhafte hineinwächft. um fo mehr entfremdet fie fich dem Erdenleben.

Sie ift eine Riefenftatue. antik. des größten Plaftikers würdig. kein warmes

Menfchenkind. Die Pracht der orientalifchen Malerei in den Scenen ift fchön;

der Aufbau des Stückes in feiner Architektonik. feft gefügt. organifch gegliedert.

in unverkümmerter Entfaltung des baulichen Gedankens wie ein griechfifcher

Tempel. ift nicht genug zu bewundern. Ebenfo die Kunft. wie mit dem pfhcho

logifchen Element das hiftorifche vereinigt ift.

Seinen Stücken war das Iahr 1848 günftig. Wie fo manch Ungehöriges

wurde von der Revolution auch der Bann gebrochen. den eine geiftig befchränkte

Cenfur auf die Werke des Geiftes gelegt hatte. Hebbel kam aufs Burgtheater. das

damals unter Holbein's Leitung ftand. Die erften Schaufpieler. für feine Dramen

wegen der dankbaren Rollen. mit denen die Löfung der fchwierigften Aufgaben

verknüpft ift. immer begeiftert. verwendeten fich für die Darftellung. Schon

früher war ..Maria Magdalena" über die Breter des leipziger Stadttheaters

gegangen. mit fenfationellem Erfolge. In Wien war derfelbe nicht geringer. Hebbel

fagt: ..Das Stück war eine Bildungsprobe für das wiener Publikum; es fand

aber den ungetheilteften Beifall und machte auch nicht in dem bedenklicchften feiner

Momente die Prüderie rege... . Freilich war die Darftellung auch eine unver

gleichliche; Anfchüß als Meifter Anton ftellte ein ehernes Bild hin. und Tine

legte ein zerfleifchtes Herz auf eine mich fo erfchütternde Weife bloß. daß ich für

fie zitterte und bebte." In ein paar Monaten folgte die ..Iudith". wieder eine

Meifteraufführung. wieder voller Erfolg. an dem" die Begeifterung der Studenten.

die fich treu um Hebbel fcharten. nicht den geringften Antheil hatte. lleber

Chriftine Hebbel als Iudith fchreibt der Dichter: ..Eine vollendete Leiftung. jede

Stellung ein antikes Bild."

Hebbel ward ein gefeierter Mann. Mit dem Bühnenerfolge wuchs auch der

literarifche. Zu dem Erfolge gefellte fich häusliches Glück. Alles. was Hebbel

heiß erfehnte. war erfüllt. Menfchlich rein und fchön zeigt fich uns der Viel

geprüfte. der aber die tragifchen Prüfungen brauchte. um ein großer tragifcher

Dichter zu werden - das ift das verföhnende Moment in feinen Leiden - in

den nun folgenden Tagebuchblättern. Die Feuertaufe des Unglücks hat ihn ftreng

gemacht. fo wie die Flamme Eifen in den beffern Stahl verwandelt; das Glück

aber machte ihn. was nur bei vornehmen Naturen der Fall. edel und fittlich

großmüthig. Die Betrachtungen. welche er an den Iahreswenden anzuftellen

pflegte. athmen volle Zufriedenheit. Das Gefühl der Dankbarkeit gegen das Ge

fchick und folche Perfonen. die ihm Gutes erwiefen. gelangt oft zu rührendem

.|
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Ausdruck. Seine Frau wurde ihm fowol menfchlich als auch künftlerifch eine Stüße.

die er zu fchäßen wußte. Die rechten Menfchen. urfprüngliche. volle und tiefe

Individualitäten. hatten fich gefunden. Beide trugen das fchönfte Ideal in der

Bruft. und beide. er als tragifcher Dichter. fie als tragifche Schaufpielerin. ver

ftanden und ergänzten fich als Künftler. Eins der vielen entzückenden häuslichen

Genrebilder in den Tagebücheru finde hier feinen Plaß: ..Wunderfcchöner Tag.

Meine Frau declamirte in einer Akademie mein Gedicht aLiebeszauber». Sie

wurde zum Declamiren. ich zur Hergabe des Gedichts von einem Comite auf

gefordert. das zum Beften der pefter Schaufpieler zufammengetreten war; ungern

willigten wir beide ein; ich nur. weil ich durchaus nicht umhin konnte. wenn ich

nicht für allzu befcheiden gehalten werden follte. Ich ging nicht hin. obgleich

meine Frau in ihrem weißatlaffenen Kleide. mit der Blumenkrone im Haar. fchön

war wie die Mufe felbft; ftatt deffen begab icch mich in den Prater und dichtete

mit Glück an der ceMariamne» fort. Als ich zurückkam. ftand fie. noch in ihrem

Coftüm. am Fenfter; ich flog die Treppen hinauf nnd umarmte fie. und fie reci

tirte nun auch mir das Gedicht. das erfte mal. daß es überhaupt gefchah; denn

fie that es nie. Warum. dachte ich. wird das Schöne in einer Seele. die es fo

ganz empfindet. nicht auch geboren. wozu der Umweg durch mich in fich?"

Den Höhepunkt erreichte Hebbel's Glück. als das zweite Kind. das ihm feine

Frau fchenkte - das erfte war geftorben _ als fein geliebtes Töchterlein Titi

gefund und frifch wie eine Knospe aufblühte. Zwifcthen Frau und Tochter patriar

chalifch-würdevoll oder ftillvergnügt wandelnd. das war fein Leben. Ieder Tag

war ihm eine Art von Feft. Geburtstag und Weihnachten der Glanzpunkt des

Feftes. Denken und dichten. im Kreife der Seinen und einiger Freunde finnige

Gefpräche. die von feiner Seite eigentlich Monologe waren; mehr verlangte und

wollte er nicht. Zur Mittheilung aber. zur mündlichen. weniger zur fchriftlichen.

drängte ihn feine Natur. und je verfchloffener er über die Schickfale der Ver

gangenheit war. um fo mehr Bedürfniß war es ihm. fich durch Gefpräche der

Laft der Gedanken zu entledigen. Der kraftvolle. im Großen fchwelgende Geift

hatte auch für die kleinen. intimen. fo reizenden Freuden des Zufammenfeins

einen faft kindlichen Sinn; wie wenige verftanden und verftehen wie er die

mannichfaltigen Brechungen des Lebensftrahls zu fchäßen. Iede Mahlzeit gewährte

ihm Vergnügen. das dadurch an Reiz nichts verlor. daß fie fich täglich wieder

holte. ..Behalte ich nur. was ich habe. fo will ich unendlich zufrieden fein". ift

der Refrain an jedem Iahresabfchluß. Einmal fchreibt er das Epigramm: ..Götter.

öffnet die Hände nicht mehr. ich würde erfchrecken. denn ihr gabt mir genug:

hebt fie nur fchirmend empor!"

Zu den menfchlich fchönften Zügen Hebbel's. ein warmes Gemüth offenbarend.

gehört feine fchwärmerifche Neigung zu den Thieren. Schon im erften Bande der

..Tagebücher" übt die Gefchichte feines kranken Hündchens. das er. felbft arm und

krank. während feiner Fußreife von München nach Hamburg auf den Armen trug

und wie ein Kind pflegte. eine ergreifende Wirkung aus; im zweiten Bande nicht

minder die Befchreibung des Todes feines Eichkäßchens. Er theilt eine Menge

Züge mit. die er dem aumuthigen Thiere abgelaufcht. und befchreibt in Ausdrücken
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heftigen Schmerzes feine Krankheit und fein Ende. ..Wieder". fo hebt er an.

..etwas vorüber. und diesmal etwas Himmelfchönes. das fo nicht wiederkehrt!

Wen die Gattung für das Individunm zu entfchädigen vermag. der ift gegen

jeden Verluft gedeckt; ich kenne keine Surrogate. ich liebe das Individunm. und

diefes Thier war fo einzig. daß es jedermann wie ein Wunder vorkam. und mir

wie eine Offenbarung der Natur. Ich glaube jeßt an den Löwen des Andronieus.

an die fäugende Wölfin der Römer. an die Hirfchkuh der Genoveva; ich werde nie

wieder eine Maus oder auch nur einen Wurm zertreten. denn ich ehre die Ver

wandtfchaft mit dem Entfchlafenen. fei fie auch noch fo entfernt. und fuche nicht

blos im Menfchen. fondern in allem. was lebt und webt. ein unergründliches

göttliches Geheimniß. dem man durch Liebe näher kommen kann. So hat diefes

Thier mich veredelt und meinen Gefichtskreis erweitert; wenn ich nun aber gar

die Unfumme von Freude und Heiterkeit aufzählen follte. die es für feine paar

Nüffe und feinen Fingerhut voll Milch ins Haus brachte. fo würden wir wie

arme Schächer daftehen. die ihre Schuld nie bezahlen können." In diefen Be

kenntniffen liegt etwas von der Weltanfchaunng des Buddha.

Unter folchen Verhältniffen überfchritt er das vierte Iahrzehnt feines Lebens

und gelangte. wie er fich ausdrückt. auf die Höhe feiner Exiftenz. ..Ich habe

ein theueres Weib. ein lieblich aufblühendes Kind und wenigftens einen erprobten

Freund; mit meiner Gefundheit kann ich zufrieden fein. die Geiftes- wie die Leibes

kräfte find ungefchwächt und meine Thätigkeit ift keine wirkungslofe; dabei habe

ich. was man zu einem bequemen Leben braucht. und bin fogar im Stande. für

die Zukunft einen Pfennig zurückzulegen. Ich bin. diefes Zeugniß darf ich mir

geben. von ganzem Herzen dankbar dafür und freue mich jedes Tages."

In diefer ruhigen Stimmung verfaßte er 1850 den ..Michel Angelo". ein

fein gedachtes und makellos rein ausgeführtes kurzes Stück. das nicht allein ein

Künftlerdrama von fhmbolifchem Gehalte ift. fondern einen fittlichen Proceß be

handelt. der fich in der Bruft eines jeden Menfchen höherer Art vollzieht. am

fchärfften nur in der des Künftlers. Im Iahre 1851 fchon ließ er ..Agnes

Bernauer" folgen. Hatten ihm bislang die Bibel. die Legende. die moderne Welt

Stoffe überliefert. fo rief ihn jeßt die Gefchichte zur tragifchen Geftaltung. Mit

diefem Stück ftand er zum erften mal auf dem Boden der Hiftorie. Es finden

fich alle Hebbel'fchen Vorzüge: lebhaftes. warmes und reiches Colorit. prächtig

wirkfame Bühnenbilder - man denke nur an das Turnier - körnige Charakteriftik.

Es wird diesmal das Verhältniß der Frau zum Staate vorgenommen oder. richtiger

gefagt. die Berechtigung des Staates. zu vernichten. was feine Eutwickelung hemmt.

Man kann ..Agnes Bernauer" die Tragödie der Staatsvernunft nennen. In

einem Briefe an Hebbel deutet Gervinus auf den fpringenden Punkt hin: auf

den verleßenden Sieg der Nothwendigkeit oder der menfchlichen Ordnung auf

Koften der natürlichen. Unter der natürlichen Ordnung ift die urfprüngliche. die

allein gültige und ewige zu verftehen. welche über den menfchlichen Gefeßen und

Rechten fteht. deren Totalität den Staat bildet. In feinem Drama wollte Hebbel.

wie er bekennt. nicht allein ..die Schönheit von der tragifchen. den Untergang durch

fich felbft bedingenden Seite" darftellen; er wollte auch in einem tragifchen Ge
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mälde das Verhältniß des Individunms zum Staate zeigen. und indem er dies

that. ließ er. um des Gervinns Ausdrucksweife beizubehalten. die menfchliche

Ordnung über die natürliche fiegen. Mit andern Worten: er fprach dem Staate

die fittliche Berechtigung zn. das Einzelgefchöpf zu Grunde zu richten. wenn diefes

feinen Zwecken. wär' es auch in reiner Unfchuld wie der Engel von Augsburg.

hemmend in den Weg träte. Das ift eine Bismarckfche Idee und vom Stand

punkt des Staates aus. der fich. wie die Kirche. wie jede Inftitntion. mit allen

Mitteln des Rechts und der Gewalt erhalten muß. eine Nothwendigkeit. Hebbel

hat fie mit eherner Confequenz in einem dichterifchen Bilde des deutfchen Mittel

alters von claffifcher Schönheit durchgeführt. Der Schluß des dritten Actes

befonders. wo es zwifchen dem jungen Albrecht und feinem Vater. aus dem der

Verfaffer in fein pfhchologifchem Gefühl keinen Thrannen von Gottes Gnaden.

fondern einen der Pflicht fich demüthig beugenden Landesvater gemacht hat. zum

Bruch kommt. ift von erfchütternder dramatifcher Gewalt. und vorher die Liebes

fcenen zwifchen Agnes und Albrecht von zarter Innigkeit und leidenfchaftlichem

Liebreiz. Wirkfam ift auch gegen den Schluß hin der Moment. als der alte

Herzog feinem Sohne das Scepter übergibt. ihn zu feinem Richter erhöhend.

Und dennoch - der Staatsmann wird Beifall rufen. der fchlichte Zufchauer aber

wird es nur fchwer ertragen können. auch wenn er nicht zimperlich ift. daß das

reinfte und fchuldlofefte Wefen der höhern Staatsraifon zum Opfer fallen foll;

er kann die Handlungsweife des Landesherrn verftehen und billigen. kaum die

des Sohnes. welcher. nachdem fein Weib ertränkt worden. mit dem Vaier fich

ausföhnt. als wäre nichts gefchehen. und am Ende wird diefe Tragödie nicht der

Leidenfchaft. fondern der unerbittlichen Verhältniffe. in denen etwas von dem

Fatum der Alten obwaltet. in ihm einen Stachel zurücklaffen. Hat der Staat

auch recht: der Dichter. auf einer höhern Warte ftehend. darf dies Recht im

dicchterifchen Bilde kaum verherrlichen. denn in diefem läßt fich nicht alles ertragen.

was fich in der Gefchichte ertragen läßt. Darauf weift denn auch Gervinus in

dem erwähnten Briefe hin.

Nach mehrjähriger Panfe. vom Dichter mit dem Studium Kants. das manche

Spur in den Tagebüchern hiuterlaffen hat. ausgefüllt. folgte die Tragödie ..Ghges

und fein Ring". Es ift fein reinftes Werk. Den mhthifchen Stoff überlieferte

Herodot. Eine Königin. die fich felbft tödtet. weil der Ehegemahl aus Eitelkeit.

daß er die Schönfte fein eigen nennt. ihre unverhüllten Reize einem andern gezeigt

hat - zur künftlerifchen Löfung diefes Problems war Hebbel der rechte Mann.

Die Ausführung ift von einer poetifchen Schlichtheit und einer fprachlichen Schön

heit. die Grillparzer fogar. unferm Dichter nicht hold. Bewunderung abnöthigte.

..Ghges und fein Ring" ift ein hohes Lied weiblicher Sittlichkeit und hat dem

Verfaffer mit Recht den Namen ..Frauenlob" eingetragen. Man möchte die Königin

Rhodope - rein äußerlich betrachtet. den ftrengen Geftalten Corneilles und Ra

cine's nicht unähnlich - der Knidifchen Venus vergleichen. die. wenngleich fplitter

nackt. doch von der Majeftät der Tugend. denn fie ift nicht Vertreterin der Sinn

lichkeit. fondern der fchönen Harmonie im Weltall. .nmfloffen wird. und deren
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Reinheit von dem weit und breit zuftrömenden Griechenvolk fo bewundert wurde.

daß die Sage entftand. der Marmor habe einen Makel bekommen. als die

Statue von einem Mann inbrünftig umarmt wurde.

Bald darauf begann und vollendete Hebbel fein idhllifches Epos ..Mutter und

Kind". in Dresden mit dem Tiedge-Preife gekrönt. Es ift eine liebliche Blüte

feines Glückes; er liebte es bis zur Ungerechtigkeit gegen feine frühern Schöpfungen.

Seine Kindheit in Weffelburen. der hamburger Brand. den er fchaudernd mit

erlebt. fpielen mit hinein. War es ja doch ftets feine Art. durch fein Schaffen

den Strom feines Lebens fließen zu laffen.

Getrübt wurde feine ftille Befchaulichkeit durch die Feindfchaft Laube's. der damals

Director des Burgtheaters war. Er mochte den Dichter nicht. dem er fich in

frühern Iahren faft enthufiaftifch zugewandt. Die alten. dem Repertoire angehören

den Stücke Hebbel's entfernte er. unter den neuen führte er nur eins fchauderhaft

verftümmelt auf. Wie über Wien und die trüben literarifchen Zuftände hierfelbft

die Nachrichten in den Tagebüchern nur fpärlich fließen. fo ift in denfelben auch

über das Burgtheater und feinen autokratifchen Vorftaud nicht häufig die Rede.

Hebbel war fparfam in feinem gerechten Tadel und Unmuth; dafür find die we

nigen Stellen um fo gewichtiger. ..Meine Privatverhältniffe". fo fchreibt er ein

mal. ..haben fich verfchlechtert. feit der 1)r. Laube das Burgtheater dirigirt;

der Mann ift vom erften Augenblick an aufs gehäffigfte gegen mich und meine

Frau aufgetreten und fucht uns bis zur Stunde den Boden unter den Füßen

wegzuziehen." Dem Großherzog von Sachfen-Weimar. der. wie fein Ahne. ein

Befchüßer der Kunft. ihm fein Hoftheater gaftlich eröffnet hatte und zu dem

Hebbel fowie feine Frau in perfönliche Beziehung getreten waren. fchrieb er:

..Ew. königliche Hoheit haben mich mit Huld und Gnade überfchüttet; meine

Mufe. hart gefchmäht und vom Markt verdrängt. weil fie den ewigen Shmbolen

der Welt treu blieb und nicht. ftatt des Schwertes und des Scepters. die Kunkel

und die Krämerelle zu verherrlichen anfing. darf ihr Haupt wieder erheben;

meine Frau hat ein Feft der Verjüngung und der Wiedererneuerung gefeiert. feit

es ihr vergönnt war. vor dem erhabenen Fürftenpaare. das jedem Zauberfchlage

der Kunft rührbar ift und die Mängel der Leiftungen. deren wir uns alle beide

nur zu wohl bewußt find. durch ureigene Fülle des Geiftes und des Gemüths

ergänzt. als Künftlerin zu erfcheinen."

Zu diefen Mishelligkeiten kam der Bruch mit dem langjährigen Freunde Emil

Kuh. dem reichbegabten. fpätern Biographen des Dichters. Der treue und anhäng

liche Hebbel ward aufs tieffte verwundet. Die betreffenden Tagebuchftellen find

voll fchmerzlicher Bitterkeit. ..Von den Menfchen getäufcht. bin ich zu den Thieren

geflohen". fo bekennt er; und weiter: ..Was hab' ich davon. daß ich mich zehn

Iahre lang mit fogenannten Freunden fchleppte und jeden Abend um 8 Uhr

ängftlich zu Haufe eilte. um ja für fie daheim zu fein! Viele koftbare Stunden

habe ich geopfert. den Meinigen oder meinen Arbeiten entzogen. und mein Gewinn

befteht darin. daß ich mich nicht umfehen darf. Denn wie hell das Licht auch

in der Vergangenheit brennen mag. überall fällt mein Blick zuerft auf diefe

Larven. die es umtanzen. und das erfüllt mich mit einem folchen Schauder. daß
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ich felbft von der fchönen Sternenkette der Weihnachtsabende mein Auge abwen

den muß."

Es blieb dem ftark Empfindenden nichts übrig. als fich noch inniger an Weib

und Kind anzufchließen und fich noch tiefer in das Mhfteriutm der Kunft zu ver

fenken. dem nach wie vor treu. was ihm die Gunft des Schickfals fo voll ver

liehen: feinem Dichtertalent. Er that es und vollbrachte die Hauptthat feines

Lebens: er fchuf die ..Nibelungen-Trilogie". In ihr richtete fich fein Genius in

ganzer Größe auf. Was das Lied nicht vermochte. vermochte der unmittelbar

wirkende dramatifche Dichter: den alten deutfchen Stoff in das Bewußtfein feines

warm geliebten Volkes. deffen Einheit er als das höchfte politifche Ziel erkannte.

zu übertragen. Unter allen. die fich an dem Stoff. dem ungeheuern. dramatifch

verfucht. war er der einzige. der ihn bewältigt hat. Begonnen am 18. Oct. 1855.

wurde das Werk am 22. März 1860 gefchloffen. Oft fpricht er in prächtigem

Vollgenuß des Schaffens über die vorrückende Arbeit. mit der zufrieden fein zu

dürfen er fühlte. Die Stellen darüber gehören zu den fchönften des Buches.

Einmal heißt es: ..Hätf ich die Wahl jeßt. ein Theaterftück hervorzubringen.

welches über alle Bühnen der Welt gehen und die Anerkennung aller kritifchen

Schöppenftühle finden. aber nach einem Iahrhundert verurtheilt werden follte.

oder ein würdiges Drama zu erzeugen. das aber mit Füßen getreten und bei

meinen Lebzeiten nie zu einiger Geltung gelangen. fpäter aber gekrönt werden

follte. ich wäre nicht eine Secunde in der Wahl zweifelhaft. So genügt man

denn doch wenigftens nach Einer Seite dem höchften Gefeß. An Tagen wie

diefem ift einem zu Muth. als ob man die Feder ftatt in Tinte. unmittelbar in

Blut und Gehirn eintauchte." Nach einer Vorlefung der erften Acte fagte Chri

ftine Hebbel: ..Wie die erften Menfchen!" Und er fügte hinzu; ..Das wäre etwas."

Ueber das Mhftifche in feiner Tragödie äußerte fich der Dichter folgendermaßen:

..Nie geftatte ich mir. aus der dunkeln Region unbeftimmter und unbeftimmbarer

Kräfte. die ich hier vor Augen habe. ein Motiv zu entlehnen; ich befchränke mich

darauf. die wunderbaren Lichter und Farben aufzufangen. welche unfere wirklich

beftehende Welt in einen neuen Glanz tauchen. ohne fie zu verändern. Der

ccGhges» ift ohne Ring möglich. die ccNibelungen» find es ohne Hornhaut und

Okebelkappe." Und über den Zweck des Ganzen fprach er fich mit den Worten

klar aus: ..Der Zweck der ccNibelungen» war. den dramatifchen Schaß des Nibe

lungenliedes für die reale Bühne flüffig zu machen. nicht aber den poetifch

mhftifchen Gehalt des altnordifchen Sagenkreifes. dem es angehört. zu ergründen

oder gar irgendein modernes Lebensproblem zu illuftriren."

Die Vollendung der ..Nibelungen" war eine nationale That. deren Werth

fchäßung zeitweife fchwanken. niemals aber aufhören kann; denn man follte meinen.

daß fie nur mit der deutfchen Sprache felbft untergehen könnten. Einer plaftifchen

Dichterphantafie entfprungen. gewaltig in der Conception und der Geftaltungs

kraft. ftark und lebensvoll in der Charakteriftik. gefättigt in der Darftellung des

Einzelnen wie des Ganzen. ftellt das Werk ein dramatifches Bild deutfcher Vorzeit

dar. deffen 'fchöne Gefchloffenheit auch das empfindlichfte äftbetifcbe Gewiffen voll

befriedigt. Die Sprache leiftet den höchften Anforderungen Gin-ige. Eine be
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wunderungswürdige Kunft zumal liegt darin. daß Hebbel den gigantifchen Geftalten

den mhftifchen Urgrund gelaffen und fie uns doch menfchlich nahe gebracht hat.

Dem Heidenthum der Vorzeit ergeben. den Gebräuchen des Chriftenthums fich nur

widerwillig fügend. fchreiten fie naiv und fchlicht. ungefchlacht und hölzern. wie

es ihrer Natur geziemt. einher. über das Maß im Liede noch hinauswachfend

und doch auf realem Boden ftehend. eine poetifche Verlebendigung der treibenden

Wurzel. aus der das Deutfchthum in feiner Kraft und Größe erwuchs. durchaus

volksthümlich. An der Spiße fieht Siegfried mit feinem kindlichen Gemüth

und feinem reckenhaften Ungeftüm. warm und fteif gleich in der Werbung um

Kriemhild meifterhaft hingeftellt; dann Hagen. der düftere und grimme. deffen

Treue zum König. zum Lehnsherrn. zum Sippen ihn zum Verbrecher macht; er

ift ein Stück Hebbel. wie Holofernes. wie Golo. wie Meifter Anton. Herodes.

Michel Angelo. Herzog Ernft. Ghges und Demetrius. Wie in ..Maria Magda

lena" haben auch in den ..Nibelungen" alle in ihrem Thun recht. jeder handelt

wie er kann und muß. und doch ift jeder fchuldig. Schuld reiht fich an Schuld.

eine eherne Kette bildend. die fich um diefe Menfchen windet und fie zum Falle

bringt. Aber alle überragt Kriemhild. die ..lancräehe". an der das Pathos der

Liebe mit einer Wucht und Hoheit veranfchaulicht wird wie an keiner zweiten

Geftalt der Literatur. Das ift das in feiner Liebe alles opfernde Weib. das dem

getödteten Gatten bis über den Tod hinaus treu bleibt und nicht ruht. bis das

Strafgericht an den Mördern vollzogen. welches auch über fie hereinbricht. denn

die Liebe verwandelt das Kind in eine Furie; die an Siegfried verübte Unthat

führte fie in die Abgründe der Menfchennatur. wo fie zu Grunde geht. Das ift

das Schreckliche. daß die höchfte Tugend. in ihrer Confequenz entwickelt. zum

Frevel wird. Iedem tragifchen Dichter muß ein Zug des Dämonifchen angeboren

fein. Gott und Teufel müffen in ihm ringen. Bei Hebbel war es der Fall;

darum hat er auch den furchtbar erhabenen fünften Act von ..Siegfried's Tod"

dichten können. darum ift ihm das Dämonifche in der Rächerin Kriemhild fo

voll gelungen. Das Dämonifche ift das Einfeitige. das blindlings von einer

Leidenfchaft beherrfcht Werden. Der dämonifche Menfch hat keinen Sinn für die

unendlichen Aeußerungen des Lebens; er kennt nur die Berechtigung feiner Idee

und Leidenfchaft; er ift der größte Egoift. Das Dämonifche bindet den Menfchen.

raubt ihm feine freie Selbftbeftimmung. treibt ihn nach einer Richtung mit ent

feffelter Naturgewalt. Es weckt Kräfte in ihm. welche. die Vernunft unterjochend.

ihn aus der Menfchennatur heraustreiben. aus ihm einen Uebermenfchen machen.

der alles aus dem Wege räumt. was fich feinem Ziel als Hinderniß entgegenftellt.

Ein folcher Menfch ift König Richard. König Macbeth. ein folcher Menfch ift

Kriemhild. Der durch das Verbrechen anderer in ihr wachgerufene. aus der

Liebe emporfteigende Dämon jagt fie in die Schuld und verkehrt diefe wieder in

Unfchuld. Das ift das tief Menfchliche und ewig Shmbolifche in ihr. In einer

ftarken und doch fchon faulenden Welt lebend. wird fie die Nemefis ihres Ge

fchlechts. um am Schluß felbft dem empörten Weltgeift zum Opfer zu fallen.

Das ift das fittlich Gefchichtliche an der Tragödie.

Zuerft in dem vielberufenen Weimar unter Dingelftedfs Leitung aufgeführt.
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erlebte fie einen nachhaltigen Erfolg. Dingelftedt. der Meifter der Scene. der für

die Poefie auf der Bühne Unendliches gethan hat. war von Anfang an ein Freund

des Hebbel'fchen Dramas. Wir haben in ihm den competenteften Richter bezüglich

der Bühnenfähigkeit deffelben. Hat Laube die Franzofenfeuche ins Burgtheater ge

bracht. fo war Dingelftedt der Apoftel Shakefpeares und der Franzofen nur dann.

wenn fie Moliere's Namen trugen. Wie er fich von der fchalen Mittelmäßigkeit.

war fie auch noch fo bühnenroutinirt. abwandte. mit fo warmer Begeifterung griff

er. felbft ein echter Poet. nach dem Bedeutenden. auch wenn auf ihm der Bann

des fcheinbar Bühnenunmöglichen lag. Hebbeks dramatifche Dichtungen. deren

Fehler er für Proben eines größern Talents hielt. als die Vorzüge fo manches

gemeinen Bühnenfchriftftellers. hatten für ihn eine befondere Anziehungskraft. Er

chrieb über Hebbel: ..Für die dramatifche Poefie geboren wie wenige. vor vielen

erkoren. vor allen zeitgenöffifchen vorherbeftimmt. Der herrfchende Zug feines

Talents geht in die Tiefe. ftrebt nach Concentration; das find dramatifche Eigen

fchaften. Wie dem Biber das Geheimniß feines Banes. ift Hebbel die Kunft

dramatifcher Compofition von Natur gegeben: er exponirt rafch. kurz. lebhaft.

ftellt Saß und Gegenfaß felfenfeft hin. fteigert die Handlung bis zur Peripetie

und trifft felbft. die fchwerfte aller Aufgaben. in der Kataftrophe das richtige.

wirkfame Ende. Er denkt in Scenen und in Acten. da fich ihm jeder Stoff wie

von felbft in dramatifcher Form gliedert." Das waren bei Dingelftedt keine

Worte. der kundige Theaterdirector feßte fie in That um. Die Hebbel'fchen Stücke

auf die Scene zu bringen. war ihm ..ein künftlerifcher Genuß". In München

brachte er ..Iudith" und ..Agnes Bernauer". in Weimar ..Genoveva". ..Der

Erfolg ift mir dabei überall treu geblieben". fchreibt er; ..in München nahmen

Maler und Studenten die wie eine Erfcheinung aus einer andern Welt plößlich

hervortretende ccIudith» mit Begeifterung und Iubel auf. . . . Hebbel that überall

feine Schuldigkeit. nachdem wir. meine Künftler und ich. die unferige gethan . ..

ich bin immer und überall von Hebbel ausgegangen. zu ihm zurückgekehrt. als zu

dem mächtigften Erwecker. Anreger. Umftimmer des Publikums wie des Perfonals."

Mit den ..NibelungenC 1861 in Weimar gegeben. war es nicht anders. Volk

und Hof waren voll Enthufiasmus. ..Die Wirkungen des dritten Theils der ciNibe

lungeno". fo notirte Hebbel in fein Tagebuch. ..war außerordentlich und die Lei

ftung meiner Frau gewaltig." Der weimarer Erfolg wirkte auf Wien zurück.

fodaß fich Laube. von der öffentlichen Meinung dazu gedrängt. bemüßigt fah.

auch im Burgtheater das Werk aufzuführen; allerdings nach zweijährigem. wider

ftrebendem Zaudern. und nur die beiden erften Theile. ..Der dritte Theil ift auf

der Bühne unmöglich". fo lautete kurz die künftlerifche Motivirung diefer Befchnei

dung. Dingelftedt hingegen berichtete: ..Gerade der unmögliche dritte Theil griff

am entfchiedenften durch und erhob die beiden erften zu voller Wirkung." Auch

in Wien war derfelbe Enthufiasmus. Hebbel. bisher vereinfamt lebend. wurde

plößlich der Mann des Tages. worüber er nicht ohne Humor fpricht. Als nach

des Dichters Tode. 1871. unter Dingelftedts Führung die vollftändige Trilogie

über die Breter des wiener Burgtheaters ging. erlebte fie einen Triumph. Das

Publikum verharrte am Ende der Vorftellung gebannt auf feinen Sißen und ver

Unfe-re Zeit. 1887. 11. 3].
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langte die Büfte des Dichters. da es ihn lebend nicht mehr fehen konnte. Die

nämliche Wirkung war überall. wo die ..Nibelungen" aufs Theater kamen. Von

dem Repertoire des Burgtheaters wurden fie. wie alle feine übrigen Dramen.

erft in jüngfter Zeit geftrichen; doch ift ihre erneute Wiederaufnahme ficher.

Der Erfolg machte Hebbel weder ftolz noch. befcheiden. Er hatte erreicht.

was er in der Iugend erfehnte. ja als ficheres Programm der Iugend aufftellte:

ein großer Dichter zu werden. Nach den Betrachtungen über die wiener Vor

ftellungen der ..Nibelungen". für die er den Kaiferpreis erhielt. enthält das Tage

buch nur noch wenige Blätter. Blätter voll Schönheit und Weisheit. Die Krank

heit wirft ihn danieder. Auf der Höhe der Erkenntniß zeigt er fich noch einmal

in einem Briefe an einen Freund. Siegmund Engländer. in welchem er den dich

terifchen Proceß klar legt und erfchöpft. Ein leßtes Ergebniß diefes Proceffes

und ein höchftes ift der ..Braminetf In diefem Poem richtet fich der fterbende

Titan in feiner vollen Größe auf; es athmet das ganze Ethos des fittlichen Dich

ters und enthält die Summe feiner Lebensanfchaunng. Es bezeichnet eine Spiße

der Dichtung. nicht der Hebbel'fchen allein. fondern der Dichtung überhaupt; und

es gehört zu den literargefchichtliclhen Räthfeln. daß es nicht längft in jede Mnfter

fammlung übergegangen ift.

Noch einmal rafft fich fein Genius. als zürnte er dem wartenden Tode. auf

und dictirt ihm den ..Demetrius". Hebbel's leßtes Stück und - fein dreizehntes.

Diefe Zahl fpielt in feinem Leben eine fo große Rolle, daß man beinahe an eine

Zahlenmhftik glauben möchte. Die Worte über den ..Demetriuis" bilden den

Abfchluß der Tagebücher und gehören überhaupt zum leßten. was er gefchrieben.

Sie lauten: ..Eine große Leidensperiode. die noch nicht vorüber ift. fodaß ich fie

erft fpäter fixiren kann. Aber feltfam genug. hat feit 14 Tagen der poetifche

Geift angefangen. fich in mir zu regen; es entftanden anderthalb Aete des aDeme

triuso. obgleich ich. durch Rheumatismus verhindert. kaum im Stande war. fie

niederzufchreiben. und wenn es fo fortgeht. darf ich hoffen. das Stück im Winter

unter Dach und Fach zu bringen. Wunderlich-eigenfinnige Kraft. die fich jahre

lang fo tief verbirgt. wie eine zurückgetretene Quelle unter der Erde. und die

dann. wie diefe. plößlich und oft zur unbequemften Stunde wieder hervorbricht!"

Hätte Hebbel nichts gefchaffen als feine Tagebücher. müßte er den erften

Schriftftellern beigezählt werden. In die Fülle der Aphorismen fei nicht gegriffen

aus Furcht. daß des Citirens kein Ende wäre. Auch feine Träume. ein Beweis

feines Anfchaunngsvermögens. das fich in dem Dichter bis zur Hallicunation ftei

gerte. feien nicht erzählt. Die Hauptfache in diefem ..Notenbuch feines Herzens"

bleibt der Menfch und der Dichter. in diefem Falle ein und daffelbe. denn der

eine ift das Product des andern. Er konnte nichts fchreiben. was er nicht geiftig

durchlebt hatte. Darum find feine Tagebücher nicht allein feine Lebensgefchichte.

fondern auch die Erläuterung zu feinen Dichtungen. Wer Tieffinn. Wahrheit und

Poefie liebt. wird an ihnen fich erquicken.
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Unter allen Ereigniffen. welche in den leßten Iahren die Welt bewegt haben.

it keins merkwürdiger als die Annäherung zwifchen Preußen und dem Papfte.

In ihr ift das politifche Shftem Lens 1klli. klar in die Erfcheinung getreten.

Nichts Geringeres als ein vollftändiger Bruch mit dem. was unmittelbar vorauf

gegangen. vollzieht fich in diefem Shftem. An Stelle der grundfäßlichen Be

kämpfung des modernen Staates. welche den Pontificat Pius' 1U. kennzeichnete.

ift das Streben nach Verföhnung mit demfelben getreten - ein Umfchwung. der.

wenn er vorhält. von weltgefchichtlicher Bedeutung werden kann.

Von wem zu jener Annäherung der größere Theil der Initiative ausgegangen

ift. ob vom Papfte oder vom Fürften Bismarck. wird fchwer zu fageu fein. Die

anregende Idee ift überhaupt nicht dem Kopfe eines einzelnen entfprungen; fie

ergab fich mit zwingender Gewalt aus den Verhältniffen. Oder will jemand die

einfache Wahrheit leugnen. daß die Anzeichen einer gegen die ganze beftehende

Gefellfchaft gerichteten Revolution alle. welche an der Erhaltung des Bisherigen

intereffirt find. einander näher gebracht haben? Und in der That. unwider

ftehliche Gründe genug empfahlen gerade die Verföhnung zwifchen Staat und Kirche.

Ueberall. wo noch der erhaltende Sinn vorhanden ift. wird heute ein Doctri

narismus keinen Boden mehr finden. der die Religion für entbehrlich oder min

deftens für gleichgültig hielte. Das Schwinden des religiöfen Sinnes bedeutet

für die große Maffe zugleich den Verfall der Sittlichkeit und damit die Vorberei

tung der Gemüther für jedes auf Umfturz abzielende Beftreben. Alle von der

Staats- oder Privatthätigkeit gemachten Anftrengungen zur Heilung der unleug

baren Schäden unferer Gefellfchaftsordnung müffen der durchgreifenden Wirkung

ermangeln. wenn in den Kreifen. denen fie zugute kommen follen. jede ideale An

fchaunng durch eine wüft-materialiftifche Begehrlichkeit verdrängt wird. wenn der

arbeitenden Klaffe diejenige Zufriedenheit verloren gegangen ift. die nur in echter

Religiofität ihren feften Grund hat. Auch für den liberalen Mann ift es wahr

lich keine Schande. zu geftehen. daß die Religion durch nichts erfeßt werden kann.

Für die große Menge aber find Religion und Kirche praktifch gleichbedeutend.

31*
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Somit ift klar. daß auf die Dauer ein feindfeliges Verhältniß zwifchen dem

Staate und einer eine große Volkszahl umfchließenden Kirche dem Staate felbft

nicht erwünfcht fein-kann.

Aber auch nicht der Kirche. am wenigfteu der katholifchen. diefer großartigften

Verkörperung confervativer Ideen. Der moderne Staat kann fich nicht zum Werk

zeug einer einzelnen Religionsgefellfchaft machen laffen; er fteht und fällt mit

dem Grundfaße der Gewiffensfreiheit. der Parität der religiöfen Bekenntniffe.

Aber feines fchüßenden Armes wird auch die am ftärkften organifirte Kirche nicht

entbehren können. Und vor allem: der Staat. auch der nach den liberalften Maxi

men geleitete. ift feiner Natur nach für alle der unmittelbarfte und vermöge feiner

phhfifchen Zwangsgewalt der eindrucksvollfte Vertreter des confervativen Princips.

den die Kirche auf die Dauer nicht bekämpfen kann. ohne fich felbft zu fchaden.

Man kann nicht in den Maffen den Gehorfam gegen die Staatsgefeße lockern.

ohne zugleich den Autoritätsfinn überhaupt zu untergraben.

Wie gebieterifch auch demnach die Umftände ein freundfchaftliches Zufammen

gehen von Staat und Kirche erheifchten. fo war doch der Gegenfaß zwifchen beiden

gerade in den leßten Iahrzehnten aufs äußerfte zugefpißt. Noch einmal war

unter der Herrfchaft Pius' 11k. faft alles. was als Lebensbedingung der modernen

Cultur zu betrachten ift. war befonders die geiftige Unabhängigkeit des Indivi

dunms. die Gewiffensfreiheit feierlich verdammt worden. Als ob die jahrhunderte

langen Kämpfe. aus denen diefe Cultur und der auf ihr fußende moderne Staat

hervorgegangen. ganz vergeffen wären. hatte der Iefuitismus den Anfpruch der

Alleinherrfchaft über die römifch-katholifche Kirche erhoben und eine auf dies Ziel

gerichtete überaus emfige Thätigkeit entfaltet. Der Rückfchlag war nicht aus

geblieben. Nicht nur die Gegner jeder pofitiven Religion überhaupt. fondern

mehr noch die Proteftanten fühlten fich zum Kampfe auf Leben und Tod heraus

gefordert. Es kann nicht geleugnet werden. daß. als in der erften Hälfte der

fiebziger Iahre der Conflict zwifchen dem Vatican und der preußifchen Regierung

fich immer mehr erhißte. in weiten proteftantifchen Kreifen. und nicht nur in

Deutfchland. der Wunfch und die Hoffnung lebendig ward. es werde ..das Werk

der Reformation vollendet werden".

Die fo dachten. haben eine fchwere Enttäufchung erlebt. Iede ftaatliche Pro

paganda für die Ausbreitung des Proteftantismus war durch den Grundfaß der

Parität verboten. Eine fpontane reformatorifche Bewegung aber. wie fie zu

Luthers Zeit aus der Tiefe des deutfchen Volksgemüths mit der Kraft einer

Naturgewalt hervorbrach. war in unferer Gegenwart fchlechterdings undenkbar.

Die höher gebildeten Schichten der katholifchen Bevölkerung in Deutfchland find

zweifellos zum großen Theil mit der Dogmatik ihrer Kirche zerfallen; aber nach

einer von der Verwaltung derfelben längft geübten Praxis werden fie darum

nicht weiter beläftigt. wenn fie nur äußerlich ihre Zugehörigkeit zur katholifchen

Confeffion nicht aufgeben. Unter folchen Umftänden war das Scheitern der alt

katholifchen Bewegung geradezu felbftverftändlich. und nicht minder begreift fich.

daß der Uebertritt zum Proteftantismus um fo weniger verlockend erfcheinen konnte.

als das heutige proteftantifche Kirchenthum. zumal in Preußen. für die Schonung
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- der individuellen Freiheit vielfach recht ungenügende Garantien bietet. Die große

Maffe des katholifchen Volkes aber folgte ihren klerikalen Führern in blindem

Gehorfam bis zum äußerften Fanatisinus.

Von dem preußifchen ..Culturkampfe" eine Förderung des proteftantifchen

Princips zu erwarten. war ein Rechenfehler. der nur einer vollftändigen Unkennt

niß der in der katholifchen Welt herrfchenden Auffaffungen und Verhältniffe ent

fpringen konnte. Aber auch die Annahme. daß .die Römifche Curie fich dem

Ganzen der unveränderten Maigefeße gefügt haben würde. wenn nur der Staat

ftandhaft ausgeharrt hätte - ein Gedanke. der nicht felten mit dem Anfchein des

Axioms ausgefprochen wird - war ein Irrthum. Man überfah dabei zu fehr

die weltumfpannende Ausdehnung und die faft unerfchöpflichen Hülfsmittel der

römifchen Kirche. Für die Männer. welche von der Höhe des Vaticans herab

diefen ungeheuern Organismus leiten. ift das einzelne Land eben nur eine von

vielen Pofitionen. Ift man in der einen bedroht. fo ftellt man fich in der andern

nur um fo fefter. Im Conflictsfalle wird die Römifche Curie in der Regel eher

im Stande fein zu warten als der Staat. Dazu kommen die taufend Fäden.

mit denen die Intriguenkunft der Iefuiten auf die politifchen Dinge einwirkt.

Kein Gegner des preußifch-deutfchen Staates war denkbar. der nicht für die

römifche Sache mobil gemacht wäre; felbft die Verwerthung der revolutionären

Beftrebungen verfchmähte man nicht. Gewiß. es war ein gefährliches Spiel. aber

man war auf alles gefaßt. In der Zukunftsrechnung der jefuitifchen Politik war

die allgemeine fociale Revolution ein fehr bekannter. um nicht zu fagen. ein be

fonders beliebter Factor; man hatte das fefte Vertrauen. daß. wenn das ganze

moderne Staatengerüft in Trümmern läge. der Felfen Petri fich nur um fo herr

licher über dem allgemeinen Chaos erheben würde. als der leßte Zufluchtsort der

alten Cultur und der Ausgangspunkt einer neuen Gefittung. Wer möchte glauben.

daß eine Politik. die mit folcher Verwegenheit an das unheildrohende Räthfel

der kommenden Zeit herantrat. auf dem Punkte gewefen wäre. vor den preußifchen

Maigefeßen zu capituliren?

Im Gegentheil. alles läßt annehmen. daß der Kampf ins Unabfehbare fort

gedauert hätte. wenn nicht. kurz nachdem der gegenwärtige Papft den Heiligen

Stuhl beftiegen. jene Wendung von 1878 erfolgt wäre. welche die Annäherung

zwifchen den Streitenden einleiten follte. In der Antwort des Kronprinzen des

Deutfchen Reiches auf das Schreiben des Papftes aus Anlaß des Nobilingfchen

Attentats war bereits der Weg zur Verftändigung angegeben. indem froß der in

der Natur liegenden und darum dauernden principiellen Gegenfäße die Hoffnung

auf einen ein gemeinfames heilfames Wirken ermöglichenden 1110(lu8 rirencli aus

gefprochen wurde. Ganz natürlich hatten die in fo abfcheulicher Geftalt aufgetre

tenen Anzeichen einer weitverzweigten Umfturzbewegung in Berlin den Wunfch

beftärkt. den Streit zwifchen Staat und Kirche. der nothwendigerweife den Feinden

aller Autorität zum Vortheil gereichen mußte. womöglich zu befeitigen und die

katholifche Kirche mit ihrem erft eben wieder erwiefenen großen Einfluß auf die

Gemüther für die Bekämpfung diefer Umfturzbewegung zu intereffiren. Aber auch

der neue Papft ftellte fich anders zu der drohenden Weltgefahr. als es in den
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leßten Iahren unter feinem Vorgänger üblich geworden war. Der auf eine

durchaus peffimiftifche Betrachtung der Gegenwart aufgebauten chimärifchen Zu

kunftsfchwärmerei ftellte er eine nüchterne Realpolitik entgegen. Statt fich an den

Hoffnungen auf einen beifpiellofen Triumph der Kirche über die allgemeine Revo

lution zu beraufchen. hielt er für beffer. es zu diefer Revolution überhaupt nicht

erft kommen zu laffen. fich zu ihrer Verhütung an die beftehenden antirevolutio

nären Gewalten. insbefondere an das mächtige Deutfche Reich möglichft anzu

fchließen.

Freilich. was man auf beiden Seiten als erftrebenswerthes Ziel erkannte.

war nicht fo rafch zu erreichen. Hüben wie drüben hatte man in der Verbiffen

heit des Kampfes Standpunkte eingenommen. die in ihrer principiellen Schärfe

nicht behauptet werden konnten. Die preußifche Regierung wie der Papft mußten.

indem fie fich zur Nachgiebigkeit entfchloffen. die Gefühle der eigenen Kampf

genoffen verleßen. Hundert Schwierigkeiten thürmten fich dadurch gegen die Ver

ftändigungsaction auf. Nur der ftarke Zwang. der in der allgemeinen Weltlage

enthalten war. konnte fie überwinden machen.

Der im Frühjahr 1887 erfolgte ..Friedensfchluß" zwifchen dem preußifchen

Staat und der katholifchen Kirche hat in proteftantifchen Kreifen vielfach Mis

ftimmung erregt. Man hat die Vorftellung. als habe Fürft Bismarck dem Papft

ohne alle Noth einen unerwarteten Triumph bereitet. ja es fehlt fogar nicht an

folchen. welche der Meinung find. Fürft Bismarck habe durch bekannte Handlungen.

wie z. B. das Schiedsrichteramt in der Carolinenfrage. der abfterbenden Iufti

tution des Papftthums zu neuem Glanz verhelfen. In Wirklichkeit ift der deutfche

Reichskanzler wol nicht der Mann dazu. fich mit der Ohnmacht zu verbinden

oder gar Leichname zu galvanifiren. Nur eine vollftändige Verkennung der that

fächlichen Machtftellung des Papftthnms kann auf folche Gedanken führen. Diefe

Machtftellung mag uns Proteftanten als folchen unangenehm fein - fie ift nichts

deftoweniger vorhanden. und dem großen Staatsmann an der Spihe des Deutfchen

Reiches wird daraus. daß er fie zum Nußen. ftatt zum Schaden feines Vater

landes zu wenden beftrebt war. zum mindeften kein Vorwurf gemacht werden können.

Mehr als Fürft Bismarck hat der Papft aufs Spiel gefeßt. Nicht nur. daß

fein freundfchaftliches Entgegenkommen gegen die Wünfche des Reichskanzlers die

mächtigfte katholifche Nation. Frankreich. verftimmte. enthielten die Zugeftändniffe.

welche die Römifche Curie fchließlich der preußifchen Regierung namentlich im

Punkte der Anzeigepflicht machte. ebendeshalb. weil fie thatfächlich einer prote

ftantifchen Regierung gemacht wurden. eine Anerkennung der Staatsfouveränetät.

welche zu dem unter Pius 1x. ausgebildeten Shftem in fchroffen Widerfpruch trat.

Für den Papft war die Verftändigung mit Preußen-Dentfchland nur zu erlangen

um den Preis der ftillfchweigenden Verföhnung mit dem modernen Staat. Er

hat nicht gezögert. ihn zu zahlen. Schon vor Iahr und Tag hat er deutfchen

Katholiken gegenüber von den Pflichten. welche das Zufammenleben in confeffionell

gemifchten Ländern im Intereffe des Friedens auferlege. in einer Weife gefprochen.

wie fie vorher aus päpftlichem Munde nie gehört ward.

Daß Leo killi.. indem er fich thatfächlich auf den Boden des paritätifchen

F
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Staates ftellte. nicht zweifeln konnte. im eigenen Lager einen Sturm des Un

willens zu erregen. vielleicht offenen Widerftand heraufzubefchwören. ift felbftver

ftändlich. Wenn er troßdem handelte. wie er gehandelt hat. fo ift das nur ein

Beweis. daß es ihm mit dem Shftemwechfel Ernft war. Das foll nicht heißen.

daß der Papft den Gedanken der einen alleinberechtigten Kirche grundfößlich auf

gegeben hätte. Möglich. daß er denkt. was bisher durch Gegenfaß und Kampf

nicht erftritten worden. durch Entgegenkommen und freundfchaftliches Zufammen

wirken erreichen zu können. Indeß das find Fragen für fich und eurae p08f8

rim-es. Als dringendfte Aufgabe ift dem Papft erfcchienen. fich im allgemeinen

Intereffe der Menfchheit wie im befondern Intereffe der katholifchen Kirche mit

dem fo lange bekämpften modernen Staat zu verbinden. um die beftehende Gefit

tung zu erhalten gegen die drohende Macht des Umfturzes und nicht minder gegen

die unabfehbare Verwüftung eines europäifchen Krieges. Das ift die thpifche

Bedeutung des Friedensfchluffes zwifchen Preußen und dem Vatican. Die Stel

lungnahme Leo's gegenüber Deutfchland muß für die päpftliche Politik überall

ihre Confequenzen haben.

Nirgends konnte die Verföhnung des Papftes mit Preußen. mit Deutfchland

einen tiefern Eindruck machen als in Italien. Iene 'Briefe des päpftlichen Staats

fecretärs. welche das Centrum des Deutfchen Reichstages zurechtwiefen. fprachen

fehr deutlich die Hoffnung auf eine Verwendung Deutfhlands zu Gunften einer

Verbefferung der Lage des Papftthums in Italien aus. Kein Wunder. daß alle

jene Oppofitionselemente. welche den Anfchluß Italiens an die mitteleuropäifchen

Kaifermächte misbilligten. fofort eine Bismarck-päpftliche Verfchwörung witterten

und die Regierung als den betrogenen Theil verhöhnten; ja felbft unter den An

hängern des Minifteriums Depretis-Robilant zeigte fich weitverbreitetes Mistrauen

gegen Deutfchland. Eine ruhige. verftändige Ueberlegung der gegebenen Verhält

niffe ließ bald die Grundlofigkeit der aufgetauchten Befürchtungen erkennen. Um

fo mehr aber mußte die Entwickelung der kirehenpolitifchen Dinge in Preußen

nach einer andern Seite hin zum Nachdenken anregen. Die Haltung des Papftes

gegenüber einem überwiegend proteftantifchen Lande. diefes Sichfinden in die

realen Thatfachen. kurz diefe Verföhnung mit dem modernen Staat fchien die

jenigen entwaffnen zu müffen. welche das Papftthum hauptfächlich deshalb als

unverföhnlichen Feind bekämpfen. weil es fchlechterdings unvereinbar fei mit der

auf der Grundlage der individuellen Freiheit erwachfenen neueru Cnltnr. Alle

unbefangenern Geifter in Italien hatten längft ein befferes Verhältniß zwifchen

Staat und Kirche angeftrebt; auch die Regierung hatte in den leßten Iahren that

fächlich ein folches Maß von Connioenz gezeigt. daß der oppofitionelle Radicalis

mus im Herbft 1886 einen antiklerikalen Entrüftungsfturm in Scene zu feßen

für erforderlich hielt. Der Lärm deffelben hatte die Andersdenkenden nicht zum

Schweigen gebracht. und kaum ein halbes Iahr fpäter. alsbald nach der An

wefenheit Galimbertüs in Berlin. war das Problem der ..Verföhnung" in aller

Munde. Wahrlicch. es war keine willkürlich aufgeroorfene Doctorfrage; ein weit

hin empfundenes Bedürfniß brachte fich zur Geltung.
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Das italienifche Volk hat feinen jungen Nationalftaat in einer alle Erwar

tungen übertreffenden Weife entwickelt. Wenn die hiftorifche Nothwendigkeit diefes

Staates nachträglich hätte bewiefen werden müffen - diefer Beweis wäre heute

bereits glänzend erbracht. Die Befeitigung der Zerriffenheit des Landes unter

der Herrfchaft fremder Dhnaftien hat die materielle Leiftungsfähigkeit Italiens

wunderbar vervielfacht; das ganze Wirthfchaftsleben hat einen in diefem Maße

kaum für möglich gehaltenen Auffchwung genommen. Einem großen Culturvolke

ift in der Welt nach langen trüben Iahrhunderten endlich die Stellung geworden.

welche ihm nach feiner reichen Veranlagung gebührt. In dem allgemeinen

Staatenfhftem ift Italien auf dem Wege. fich als centrale Mittelmeermacht eine

ähnliche Bedeutung für das Gleichgewicht der Kräfte und damit für den Welt

frieden zu erringen. wie fie dem Deutfchen Reiche im Herzen Europas beiwohnt.

Mit berechtigter Befriedigung dürfen die italienifchen Patrioten auf das. was fie

in diefen dritthalb Iahrzehnten gefchaffen. zurückblicken.

Dennoch ift dies Staatsleben nicht wahrhaft gefund. Ein je nach dem ver

fchiedenen Standpunkte verfchieden gefchäßter. jedenfalls aber fehr namhafter Theil

der Bevölkerung. d. h. alle diejenigen. welche dem bekannten Verbote Pius' 1A.

Folge leiften. nimmt an den politifchen Wahlen grundfäßlich nicht theil. was bei

dem in Italien beftehenden parlamentarifchen Regierungsfhftem doppelt bedeutfam

ift. Die Regierung ift thatfächlich der Ausdruck einer Minorität - ein auf alle

Fälle höchft unerwünfchter Zuftand. Zwar hat der Conflict zwifchen Staat und

Kirche in Italien niemals zu der Erbitterung ganzer Bevölkerungsfchichten geführt

wie in Deutfchland; denn einmal fehlt hier der alte Gegenfaß zwifchen Katholi

cismus und Proteftantismus. und dann ift man überhaupt nicht danach veranlagt.

derartige Fragen nach deutfcher Weife zur ernfteften Gewiffensfache zu machen.

Aber ein Staatswefen. welches gegen innere Krifen nicht fchlechterdings gefeit ift -

und wo gäbe es ein folches! - kann fich. wenn ein großer Bevölkerungstheil

ihm fernbleibt. niemals innerlich vollftändig gefeftigt fühlen. Man hat fich zwar

gewöhnt. von der ..klerikalen Partei" fehr geringfchäßig zu reden. Wie wenig

Grund man in Wirklichkeit dazu hat. ift durch die fogenannten adminiftrativen

(Gemeinde- und Provinzial-)Wahlen fchon oft. ganz befonders erft neuerdings in

Rom. wo die Liberalen eine höchft unerwartete Niederlage erlitten. offenbar ge

worden. Es ift keineswegs eine Garantie geboten. daß nicht. wenn jenes päpft

liche Verbot für die politifchen Wahlen plößlich aufgehoben würde. eine Zufammen

feßung der Deputirtenkammer herauskäme. welche die Fortführung des bisherigen

Regierungsfhftems einfach utunöglich machen würde. In der ftaatsfreundlichen

Preffe ift denn auch vielfach und aufs lebhaftefte der Wunfch laut geworden.

daß der Papft feinen Anhängern die Wahlbetheiligung endlich geftatten möge.

Ob die Ueberzeugung. daß man den ..Feind" nicht zu fürchten brauche. fobald er

nur offen auf den Plan trete. ganz aufrichtig ift. mag dahingeftellt bleiben; jeden

falls fängt man an. eine Situation unerträglich zu finden. in welcher man fich

dauernd einer Gefahr von unbekannter Größe gegenübergeftellt fühlt.

Dazu kommt. daß die Vorftellungen von der Bedeutung der katholifchen Kirche

fich im leßten Iahrzehnt auch in Italien wefentlich verfchoben haben. Die Män
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ner. welche den italienifchen Nationalftaat als leitende Politiker fchufen. waren

nichts weniger als irreligiös. fie waren auch nicht Gegner der katholifchen Kirche;

aber fie meinten diefelbe. da fie nun einmal gezwungen waren. ihr politifches

Werk im Gegenfaß zum Papft auszuführen. im Nothfalle ignoriren zu können.

Mit der Cavourfchen Verlegenheitsformel von der freien Kirche im freien Staat

glaubte man das Zauberwort gegen alle Schwierigkeiten gefunden zu haben. War

die Kirche mit diefer Pofition zufrieden. fo herrfchte eitel Friede und Glückfelig

keit; war fie unzufrieden. fo brauchte man fich nicht weiter um fie zu kümmern.

Man ftellte fie unter das gemeine Recht. verzichtete auf alle ftaatlichen Vorrechte

ihr gegenüber. betrachtete fie wie jeden andern Verein und meinte damit ebenfo

fehr gegen den Vorwurf einer ungerechten Behandlung wie gegen gefährliche

Uebergriffe in die Rechts- und Intereffenfphäre des Staates gefchüßt zu fein.

Noch mehr: es fehlte felbft unter den ernfteften Politikern nicht an folchen. welche

mit Hülfe des Grundfaßes der Freiheit der Culte eine Art Reformation in Ita

lien nicht für unmöglich hielten.

Derartige Erwartungen fehen fich heute vollftändig enttäufcht. Troß des pro

teftantifchen Gotteshaufes in der Via nazionale zu Rom und ähnlicher Einrich

tungen in andern großen Städten find die Italiener heute noch ebenfo ein faft

rein katholifches Volk wie vor 30 Iahren. Man hat oft gefpottet. daß der

Atheismus. die Irreligiofität nirgends verbreiteter feien als in dem Lande. in

welchem das Papftthum feinen Siß habe. Wahr ift. daß die Ungläubigkeit weit

tiefer hinab in die weniger gebildeten Klaffen reicht als etwa bei den deutfchen

Katholiken; aber nicht minder wahr bleibt troß alledem. daß ein kirchlicheres Land

als Italien kaum zu denken ift. Der glanzvolle Apparat des katholifchen Cultus

übt auf die für finnliche Eindrücke befonders empfänglichen Südländer eine Macht

aus. die durch nichts anderes aufgewogen werden kann. Mag der Gebildete hier

und da den nichtkatholifchen Fremden verfichern. daß er das Ganze wie ein Theater

betrachte - äußerft felten wird man einen finden. der es gewagt hätte. aus dem

herkömmlichen Verbande auszutreten. Und je leichtfertiger. je ..freigeiftiger" das

Urtheil über religiöfe Dinge gewefen ift. je gedanken- und forglofer er dahingelebt

hat. um fo ficherer wird auch der gebildete Italiener - von den Frauen ift dies

ohnehin immer felbftverftändlich - wenn die ernften und ernfteften Prüfungen des

Lebens an ihn herantreten. feinen Troft bei der Kirche fuchen.

Für die breite Maffe des italienifchen Volkes aber. insbefondere für die

Landbewohner. ift die Kirche geradezu der Regulator des täglichen Lebens. Ihre

Fefte find recht eigentlich Volksfefte und ihre Geiftlichen find die Berather der

Familien in allen Lagen. Gewiß. die Durchfchnittsbildung des niedern italienifchen

Klerus läßt viel zu wünfchen übrig; aber vielleicht liegt gerade darin das Ge

heimniß feines Einfluffes. Dem italienifchen Landvolke. deffen gegenwärtig im

mittlern und vorgerücktern Lebensalter ftehende Generation noch ganz überwiegend

ohne Schulbildung aufgewachfen ift. gilt der Geiftliche als Verkörperung wiffen

fchaftlicher Gelehrtheit; aber der wirkliche Stand feiner Bildung bewahrt ihn

davor. fich der Anfchaunngsfphäre feiner Pfarrkinder. aus der er in der Regel

felbft hervorgegangen ift. zu entfremden.
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Eine fo mit dem ganzen Wefen der Nation aufs engfte verflochtene Organi

fation wie eine Actiengefellfchaft oder fonft einen beliebigen Verein zu behandeln.

war eine Unmöglichkeit. Iene Cavour'fche Formel begegnete der größten Schwierig

keit. fobald man fich anfchickte. fie in die Praxis zu überfeßen. Im Gegenfaß

zu ihr ging man den geiftlichen Orden zu Leibe; aber doch hielt man fich

wieder zu fehr an fie gebunden. als daß man die vollen Confequenzen der Maß

regel hätte ziehen follen. So entftanden an Stelle der aufgehobenen Klöfter

ebenfo viele. ja noch mehr neue Einrichtungen. welche thatfächlich nichts anderes

als eine Fortfeßung der alten Ordensniederlaffungen find. Die Regierung läßt

es gefchehen. nicht allein. weil fie das Odtum der Verfolgung und der Beein

trächtigung der freien Bewegung vermeiden will. fondern weil fie fich überzeugen

muß. daß diefe Bildungen von der eigenften Natur des italienifchen Volkes

getragen werden. Die Erfahrung hat es weder möglich noch auch nur zweck

mäßig erfcheinen laffen. die Verquickung diefer Bildungen mit dem nach moderner

Anfchaunng rein ftaatlichen Gebiete ganz zu befeitigen. So müffen felbft die

Radicalen' zugeben. daß die Laienfchulen den geiftlichen nicht gleichftehen. Es

liege das. meinen fie. daran. daß man die Concurrenz der leßtern von oben be

günftige. Sei dem. wie ihm wolle. die Thatfache an fich ift bezeichnend genug.

Auch fonft ließe fich an Beifpielen darthun. daß der italienifche Staat ohne

die katholifche Kirche nicht auskommen kann. Man braucht nur an die Weihe

der neuen Regimentsfahnen zu erinnern. welche im Iahre 1886 fo großes Auf

fehen erregte. Wenn der vom Papfte wegen Sacrilegs verdammte Staat die

Mitwirkung der Kirche in diefem Punkte für nothwendig hielt. fo gab er damit

zu. daß in der Auffaffung der breiten Maffen der Italiener die Pflichten gegen

den Staat mit den Pflichten gegen die Kirche durcheinandergeworfen werden. daß

fie zufammen ein untrennbares Ganzes bilden. So find in der That diefe

Menfchen. Vor drei Iahren. bei der großen nationalen Pilgerfahrt zum Grabe

Victor Emanuel's. konnte man fehen. wie diefelben Männer. welche als aufrichtige

Patrioten im Pantheon der Afche des excommunicirten Königs ihre Huldigung

darbrachten. maffenhaft der Apoftelftatue in der Peterskirche den Fuß küßten und

den päpftlichen Segen erflehten.

Wenn die oft angedrohte Flucht des Papftes von Rom überhaupt denkbar

wäre: es gäbe keine größere Gefahr. welche die italienifche Regierung zu befürchten

hätte. Sehr viele von denen. welche fich aus der Aufhebung des Kirchenftaates

kein Gewiffen gemacht haben. würden dann auf die Seite des Papftes treten.

Aber auch in anderer Beziehung würde der italienifche Staat einen fchweren Ver

luft erleiden. Nicht nur weil es ihrer Nationaleitelkeit fchmeichelt. legen die

Italiener Werth darauf. die uralt angefehene Inftitution des Papftthums. die

Eentralregierung des weltumfaffenden Organismus der katholifchen Kirche in ihrer

Mitte zu wiffen. fie haben auch fehr fchwer wiegende materielle Gründe dazu.

Es handelt fich weniger um die Stadt Rom. welche auch in ihrer heutigen Ge

ftalt troß aller bereits vollzogenen und noch bevorftehenden Umwandlungen ohne

das Papftthum und das. was damit zufammenhängt. kaum denkbar ift und jeden

falls durch ein plößliches Verfchwinden deffelben in feinen Intereffen aufs äußerfte
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gefchädigt werden müßte; es handelt fich vor allem um die Weltftellung des

Königreichs.

Die unverhohlene Misgunft. mit welcher die franzöfifche Preffe die Gerüchte

von einer bevorftehenden Verföhnung zwifchen Jtalien und dem Papfte auf

genommen hat. gibt hier einen Fingerzeig. Angefichts des wenig herzlichen Ver

hältniffes. welches zwifchen der franzöfifchen Republik und dem Vatican befteht.

fürchtet man in Paris. daß die Stellung einer Art katholifcher Vormacht. welche

Frankreich bisher am Mittelmeer und im Orient bis fern nach China hin aus

geübt hat. auf Italien übergehen könnte. Wer wollte leugnen. daß fich einem

mit dem Papftthum geeinigten Italien in diefer Richtung eine großartige. viel

verheißende Perfpective eröffnen würde? Schon bisher hat. troß alles Zwiefpaltes

daheim. in der Fremde die italienifche Politik von den Organen der katholifchen

Kirche manche werthvolle Unterftüßung erhalten. Man ftelle fich ein planmäßiges

Zufammenarbeiten zwifchen der italienifchen Regierung und der Propaganda vor.

und man wird nicht bezweifeln können. daß Italien für feine auswärtige Stellung.

namentlich auch für eine in größerm Stile angelegte Colonialpolitik. aus einem

derartigen Verhältniß einen hervorragenden Gewinn zu ziehen hoffen dürfte.

Wahrlich. für den italienifchen Staat gibt es zahlreiche Gründe. ein freund

fchaftliches Verhältniß mit der päpftlichen Curie zu wünfchen. Aber auch die

leßtere hat zu ähnlichen Wünfchen alle. Veranlaffung. Die unter dem vorigen

Pontificat gehegten Hoffnungen auf eine Wiederherftellung des Kirchenftaates

gegen das Königreich Italien können heute felbft im Vatican von keinem Urtheils

fähigen mehr aufrecht erhalten werden. Vor 12. 13 Iahren träumte man von

einer monarchifchen Reftauration in Frankreich. welche. unterftüßt von den legi

timiftifchen Parteien aller Länder. insbefondere vom Karlismus in Spanien und

vom Welfenthum in Deutfchland. die ..Revolution" niederwerfen und die weltliche

Herrfchaft des Papftthums wieder aufrichten würde. Heute werden nur noch un

verbefferliche Phantaften fich mit folcheu Erwartungen tragen. Italien ift Theil

haber an einem mächtigen Bunde. welcher es gegen eine vollftändige Niederwerfung

durch Frankreich unter allen Umftänden fichert. Und welche andere Machl follte

fich in die innern Angelegenheiten der italienifchen Nation einmifchen wollen?

Der gegen Deutfchland auf Grund höchft unbeftimmt ausgedrückter Möglichkeits

hoffnungen jener päpftlichen Briefe rege gewordene Argwohn ftreifte faft ans

Komifche. Das Nichtinterventionsprincip. welches im Frühjahr 1871 mit unver

kennbarem Hinblick auf Italien in der Thronrede zur Eröffnung des erften

Deutfchen Reichstages verkündet und in der Antwortsadreffe des leßtern noch

fchärfer betont wurde. wird vom Deutfchen Reiche. feiner Entftehung entfprechend.

immer hochgehalten werden. Was die deutfche Nation bei ihrem Einigungswerke

für fich als ihr gutes Recht in Anfpruch nahm. das wird fie auch einer andern

Nation nicht beftreiten können. .

Zudem. was follte die gewaltfame Wiederherftellung eines zum Königreiche

Italien in feindlichem Gegenfaße ftehenden Kirchenftaates dem Papftthum. was

follte fie der Welt nüßen? Diefer Kleinftaat würde fich gegen die ihn umklam

mernde Großmacht aus eigener Kraft keinen Augenblick zu halten im Stande fein.
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Auch ein auswärtiger Staat für fich allein vermöchte nicht. ihm diefe Wider

ftandskraft zu verleihen. Höchftens eine Vereinigung der übrigen Großmächte

würde die Italiener von den Mauern Roms fernhalten können. Eine folche

Vereinigung zu folchen Zwecken aber ift fchlechterdings undenkbar.

Bei derartiger Ausfichtslofigkeit fragt fich. ob die Fortdauer des bisherigen

Zuftandes dem Heiligen Stuhle nüßlich ift. eine Frage. die jeder Unbefangene

nur verneinend beantworten kann. Die fogenannte Gefangenfchaft des Heiligen

Vaters ift heute nur noch eine Verlegenheit für ihn felbft. Nach außen hat fie

fich als Agitationsmittel längft abgenußt; bei der dümmften Bäuerin der Abruzzen

oder Calabriens verfangen die Schauergefchichten vom Strohlager des päpftlichen

Kerkers nicht mehr. Die fchonnngslofe Oeffentlichkeit. die Leichtigkeit des Ver

kehrs und der Nachrichtenverbreitung in der Ießtzeit erweifen fich fchließlich ftärker

als der verrufene Aberglaube des italienifchen Landvolkes. Man hört nichts von

Zwifchenfällen. welche das Nebeneinander von König und Papft in derfelben Stadt

unerträglich erfcheinen ließen. Ieder. der nach Rom kommt. kann fich felbft über

zeugen. wie in der Umgegend des Vaticans der tieffte Friede herrfcht. wie der

italienifche Militärpoften draußen und die päpftliche Schweizerwache drinnen

einander nun fchon 17 Iahre Auge in Auge gegenüberftehen. ohne fich ein Leids

zu thun. wie die italienifchen Behörden jede Berührung des päpftlifchen Palaftes

auf das ftrengfte vermeiden. Mehr und mehr gewöhnt fich das große Publikum

an den Gedanken. daß es auch fo gehe. während für den Papft der _Rückweg aus

der Sackgaffe immer fchwieriger wird.

Noch mehr aber: die junge Generation der Italiener. welche die Einigungs

kämpfe nicht felbft erlebt hat und darum auch nicht mehr das rein menfchliche

Mitgefühl empfindet. das man dem feiner weltlichen Herrlichkeit entkleideten

Pius 1A. nicht verfagen konnte. muß von dem Papfte ganz vorwiegend das

Bild eines zürnenden Greifes gewinnen. der dem. was fie als ihr Theuerftes

auf Erden liebt. dem großen italienifchen Vaterlande als unverföhnlicher Feind

gegenüberfteht. Wenn diefer Zuftand fich auf die Dauer fortfeßt. liegt darin nicht

doch die Gefahr einer allmählichen Abfchwächung der traditionellen Kirchlichkeit

des italienifchen Volkes? Und mit diefer Gefahr hat die Curie um fo mehr zu

rechnen. als das der permanenten Revolution verfallene Frankreich ihr eine immer

unficherere Stüße geworden ift. Revolutionäre Beftrebungen fehlen auch im König

reich Italien nicht; aber von den drei großen romanifchen und katholifchen Staaten

in Europa bietet Italien die unvergleichlich größte Gewähr einer Staatsgewalt.

welche diefelben fiegreich niederzuhalten im Stande fein wird. Somit ift es das

dringendfte Intereffe der Kirche. alles zu vermeiden. was ihren bisherigen feften

Boden im italienifchen Volke lockern könnte. und darauf zu halten. daß die Kluft

zwifchen ihr und dem italienifchen Staate zum mindeften nicht erweitert wird.

wie andererfeits auch dem Staate ein Zufammengehen mit der Kirche zur Para

lhfirung anarchifcher Tendenzen erwünfcht fein muß.

Ueberblickt man diefe Sachlage. fo erfcheint die Verföhnung zwifchen Italien

und dem Papftthum nicht als ein Act. den man je nach Belieben vollziehen oder
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unterlaffen kann. fondern als eine gebieterifche Nothwendigkeit. Diefe Wahrheit

dringt denn auch. hier verftandesmäßig erkannt. dort inftinctiv empfunden. in

immer weitere Kreife Italiens ein. Nur die extremen Parteien bekämpfen den

Gedanken der Verföhnung. Der vorgefchrittene Radicalismus verabfcheut jedes

Zufammengehen mit der Kirche; auch die vollftändige Trennung des Staates von

ihr. wenn fie durchführbar wäre. würde ihm nicht genügen; feine eigentliche

Herzensmeinung ift die des ..se1-user läufame". Ie weniger man von der nächften

Zukunft in diefer Richtung erwarten kann. um fo eifriger muß man jede An

näherung zwifchen den beiden Gewalten zu hintertreiben fuchen. In diefem

Intereffe begegnet man fich mit dem kirchlichen Intranfigententhum. welches den

Standpunkt Pius' 1LL. um jeden Preis feftzuhalten entfchloffen ift. Wol nicht mit

Unrecht wird als die Seele diefer Partei die Gefellfchaft Iefu betrachtet. Mit

der Kühnheit und Weitfichtigkeit. welche der Politik diefes Ordens ftets eigen

gewefen find. hat er fich auf die fernen Miffionen. namentlich aber auf die Ver

einigten Staaten von Nordamerika geworfen. Er will fich die Zukunft gefichert

haben. wenn das alternde Europa in einer allgemeinen Kataftrophe zufammen

bricht oder doch von der Neuen Welt aus feiner herrfchenden Stellung in der

Menfchheitsgefchichte verdrängt wird. Von diefem Standpunkte aus ift ihm das

augenblickliche Schickfal des Papftthums in Italien verhältnißmäßig gleichgültig.

und jedes Zugeftändniß an den von der ..Revolution" errichteten Staat dünkt

ihm unnüß. wenn nicht gefährlich.

Von der überwiegenden Mehrheit der italienifchen Geiftlichen darf man dreift

behaupten. daß fie diefen Standpunkt ablehnt. nicht nur. weil ihr die Ausficht.

den bisherigen unerquicklichen Zuftand auf unabfehbare Dauer fortzufeßen und

am Ende gar das Aeußerfte über fich ergehen zu laffen. wenig verlockend erfcheint.

fondern vor allem. weil fie' im Grunde des Herzens zu patriotifch gefinnt ift.

Diefer Thatfache hat vor kurzem die Schrift des Paters Tofti; ..118 concilinrione".

einen höchft merkwürdigen Ausdruck gegeben. In derfelben find mit einer das

Gemüth ergreifenden Wärme die innern Kämpfe gefchildert. welche ein biederer

neapolitanifcher Landgeiftlicher als treuer Diener der Kirche und zugleich begeifterter

Anhänger des großen Vaterlandes durchgekämpft hat. bis er fchließlich feinem

Bifchof mit tapferm Freimuth die zwingende Nothwendigkeit der Verföhnung klar

macht. Große kirchen- und ftaatsrechtliche Deductionen find nicht die Sache diefes

wenig gelehrten. aber echt chriftlich gefinnten Mannes. Ihm handelt es fich um

den wahren Zweck feines geiftlichen Berufs; er hat es erfahren. wie derfelbe

beeinträchtigt wird. feitdem durch den feindlichen Gegenfaß zwifchen Staat und

Kirche die Eintracht feiner Gemeinde. der Friede der Gemüther geftört ift. Um

der Erfüllung ihres eigentlichen Zweckes willen ift es nach feiner Meinung noth

wendig. daß die Kirche fich in das Unabänderliche finde. daß fie als die vor

nehmfte Dienerin der chriftlichen Liebe die Hand' zur Verföhnung biete.

Die Schrift hat in Italien ungeheueres Auffehen gemacht; binnen drei Wochen

war fie in vier Auflagen verfchlungen. Und ihr Verfaffer war kein Geringerer

als der päpftliche Vicearchivar. ein Mann. an deffen unbedingter Ergebenheit für

die Sache der Kirche. in deren Dienfte er fich durch zahlreiche hiftorifche Arbeiten
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einen Namen gemacht. jeglicher Zweifel ausgefchloffen war. Die Intranfigenten

forderten die fchärffte Maßregelung des ..Verräthers" und fanden damit ein

triumphirendes Echo in der radiealen Preffe. Wirklich hat er fich nachher zu

einem. übrigens fehr unbeftimmt gehaltenen. Widerrufe bequemen müffen. der

indeß der Bedeutung der Schrift gar keinen Eintrag thut. Man wird nicht fehl

gehen mit der Annahme. daß Pater Tofti. als er - für einen päpftlichen Palaft

beamten allerdings etwas unvorfjchtig - fein Herz auf die Lippen nahm. fich

mit der großen Maffe des italienifchen Klerus im Einklang wußte.

Auf der andern Seite ift auch aus dem Lager der Anhänger des Staates

der Wunfch nach Frieden deutlich genug laut geworden. Saß doch in der neu

gewählten Abgeordnetenkammer ein calabrifcher Deputirter. der ausdrücklich auf

das Programm der Verföhnung gewählt war! Bemerkenswerther freilich als das

Auftreten diefes Neulings. der im Iuni fein Mandat in fchwerverftändlicher

Weife niederlegte. ift. daß auch im italienifchen Parlament ergraute und um die

nationale Sache verdiente Männer. fo z. B. Bonghi in einem Auffaße der

..Annen sntologja". mit ihrer Meinung von der Nothwendigkeit der Verföhnung

nicht zurückgehalten haben. Die Durchfchnittsanficht der Gemäßigten darf man

vielleicht in einer im Frühjahr anonhm unter dem Titel ..8ur8nm cat-na!" in

Florenz erfchienenen Schrift erkennen. Der Verfaffer. der mit dem Auge eines

erfahrenen Beobachters und dem Herzen eines treuen Patrioten alle Schäden des

italienifchen öffentlichen Lebens befpricht. fieht in dem gegenwärtigen Papfte vor

wiegend den klugen Diplomaten und hofft nicht viel von ihm für eine wirkliche

Verföhnung. ..Aber". fagt er. ..wenn die Liebe die Klugheit befiegte. fo ift kein

Zweifel. daß der Papft das ganze Volk. das königliche Haus und die Mehrheit

der italienifchen Politiker mit fich fortreißen würde; denn fie alle find müde eines

unfruchtbaren Streites. welcher den Kriegszuftand in Italien verewigt. während

das leßtere. erwärmt von dem religiöfen Gefühl. in allen feinen edeln und

hochherzigen Unternehmungen weit leichter feine civilifatorifchen Zwecke erreichen

könnte."

Bei folcher Stimmung war es kein Wunder. wenn. nachdem die Spannung

zwifchen den ftreitenden Theilen fchon feit Iahren allmählich nachgelaffen. die

Ereigniffe fozufagen den Discuffionen vorauseilten. wenn fich in gewiffen Grenzen

eine Annäherung vollzog. ehe man noch deren Bedingungen feftgefeßt hatte. Nach

dem Unglück von Dogali ließ der Papft für die gefallenen Söhne des Königreichs

Italien beten. und bei der Enthüllung der Domfaeade in Florenz fpendete der

Erzbifchof dem königlichen Haufe den Segen der Kirche. Der tiefe Eindruck. den

namentlich der leßtere Vorgang in ganz Italien hervorrief. fchien mit unwider

ftehlicher Macht zu einer officiellen Aeußerung über das Problem zu drängen.

Es war der Papft. der mit der Allocution vom 23. Mai die Initiative dazu

ergriff. was wiederum dem Abgeordneten Bovio Anlaß zu einer Interpellation

in der italienifchen Kammer bot. An den Worten des Papftes fowol wie an den

Erklärungen der Minifter im Parlament konnte viel gedeutelt werden; als That

fache blieb jedenfalls beftehen. daß der Papft den Wunfch nach Verföhnung kund

gegeben. und daß das Minifterium. obgleich deffen damals bereits leitender Geift.
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Crispi. an der antiklerikalen Bewegung in hervorragendem Maße betheiligt ge

wefen war. die Möglichkeit der Verföhnung nicht zurückgewiefen hatte. Dem

gemäß überwog denn auch in Italien die Empfindung. daß der Ausgleich nahe

bevorftehe; man hörte fogar die Meinung. daß von der Verföhnung fprechen die

felbe fchon vollziehen heiße. Da. um die Mitte Iuli. wurde diefe Auffaffung

plößlich arg geftört durch die Veröffentlichung des Briefes Leo's All!. an den

Cardinal-Staatsfecretär vom 15. Iuni und des Rampolla'fchen Rundfchreibens an

die Nuntien vom 22. Iuni. Alle Hoffnungen derer. welche fich zugleich als

Freunde des Staates und der Kirche bekannten. fchienen mit einem Schlage ver

nichtet. Für den unbetheiligten Beobachter indeß liegt in dem Stillftande. welchen

die Angelegenheit durch diefe Wendung vorerft gefunden hat. ein Anreiz. fich die

Bedingungen der praktifchen Verwirklichung des Verföhnungsgedankens klar zu

machen.
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“Ueber Rrbeiterwohnungen.

Von

(lb. van Münden.

Fern fei von uns die Anmaßung. eine fo verwickelte Frage wie die der Ab

hülfe der Wohnungsnoth bei den arbeitenden Ständen in dem knappen Raum

eines Auffaßes erfchöpfen zu wollen. Unfere Abficht ift blos. eine möglichft kurze

Ueberficht der Beftrebungen der leßtern Zeit zur Befchaffung von wohlfeilen

Arbeiterhäufern zu geben. foweit deren allmähliche Erwerbung im Wege der Ab

zahlung den Inhabern möglich gemacht wird. Wir wollen daher weder die zahl

reichen Anlagen von Arbeiterquartieren in den Städten oder deren Vororten. noch

die Pkiethskafernen berückfichtigen. welche von gewiffen. auf dem Lande angefiedelten

Fabrikherren. der Noth gehorchend. nicht dem eigenen Triebe. errichtet wurden.

um Arbeitskräfte überhaupt heranziehen zu können. da diefe Unternehmungen

unfers Erachtens kaum geeignet find. das Los des Arbeiters zu verbeffern. Es

bildet vielmehr. unferer unmaßgeblichen Anficht nach. das Einfamilienhaus das

einzige Mittel. um den Arbeiterftand durch den Zauber des Heims zu heben.

Ift es überhaupt wünfchenswerth. daß die Arbeiter ihr Heim auf dem Lande

auffchlagen. fich vor den Thoren anfiedeln. wo fie gefunde und wohlfeile Wohn

ftätten finden. wie folche in der Stadt nicht aufzutreiben find? Die Antwort auf

diefe Frage dürfte kaum zweifelhaft fein. Zu leugnen ift es nicht. daß befonders

die Hauptftädte auf den Arbeiterftand höchft ungünftig einwirken. Vom gefund

heitlichen. wirthfchaftlichen und politifchen Standpunkte aus ift es ficherlich zu

wünfchen. daß die Mitglieder diefes Standes nicht allzu dicht beieinander wohnen.

Man muß den Arbeiter den Lockungen der Bierhäufer und Schnapsfchänken fowie

der foeialiftifchen Propaganda möglichft entrücken. welche leßtere nur in Groß

ftädten gedeihen kann; man muß ihn für die Aufrechterhaltung der beftehenden

gefellfchaftlichen Ordnung gewinnen. indem man ihn zur Würde eines Hausbefißers

oder wenigftens feßhaften Miethers emporhebt und ihn dem Nomadendafein

möglichft entrückt. welches von der Gefeßgebung der Neuzeit nur allzu fehr be

günftigt wird.

Hier ftoßen wir auf eine Löfung der Frage. welche eifrige Fürfprecher gefunden

hat. Statt die Fabriken in den Städten weiter beftehen zu laffen. und auf

diefe Weife den draußen in den Vororten angefiedelten Arbeitern weite Fahrten

i
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zuzumuthen. wäre es nicht einfacher und logifccher. meinen die Urheber des Ge

dankens. die Fabriken aufs Land zu verlegen und dadurch zugleich das Zufammen

drängen von Arbeitern in den Verkehrsmittelpunkten aus der Welt zu fchaffen?

Nun. man hat dies mehrfach und nicht ohne Erfolg verfucht. So verlegte

vor einigen Iahren Sir Titus Salt feine in Bradford belegenen Fabriken nach

einer Ortfchaft. welcche nach ihm den Namen Saltaire erhielt. und wo allmäh

lich gegen 60() Arbeiterwohnhäufer erftanden. Solche Fälle bilden jedoch eine

große Ausnahme. Nicht ohne Grund hat fich nämlich die Induftrie in den

Städten zufammengedrängt. Sie findet dort für den Abfaß ihrer Erzeugniffe

große Erleichterungen fowie auch beffere Transportmittel. Auch können die ein

zelnen Gewerbszweige einander helfen. und man gelangt dadurch leichter zu der

fich immer mehr aufdrängenden Theilung der Arbeit. Ferner ift wohl zu beachten.

daß die wenigften Fabrikherren die Mittel zum Bau neuer Anlagen auf dem

Lande befißen. ganz abgefehen von der Schwierigkeit. die ftädtifchen Fabrikgrund

ftücke los zu werden. Wer aber aufs Land zieht. übernimmt obendrein meift damit

die Verpflichtung. für die Unterbringung feiner Arbeiter zu forgen. d. h. bedeutende

Kapitalien feftzulegen. Endlich. und das ift vielleicht der fchlagendfte Einwand

gegen diefe Ueberfiedelung. bildet eine gewerbliche Anlage auf dem Lande. fobald

fie einen gewiffen Umfang erreicht. an fich fchon eine Stadt. wo die Arbeiter

überdies nur ihresgleichen zu Geficht bekommen und den foeialiftifchen Einflüfte

rungen wie der Verfuchung zum Trinken noch mehr ausgefeßt find als in einer

Normalftadt.

Diefe Löfung erfcheint alfo unannehmbar. fobald man die Befferung des Lofes

der Gefammtheit des Arbeiterftandes und nicht eines kleinen Bruchtheils ins

Auge faßt.

Eine mehrfach in Vorfchlag gebrachte weitere Löfung ift der Bau von Einzel

häufern durch die betreffenden Fabrikherren in einer gewiffen Entfernung von

den Städten. Ein folches Vorgehen würde. heißt es. zum Vortheil der Arbeit

geber ausfchlagen. Der Genuß der reinen Luft nach dem Feierabend. die der Pflege

eines Gärtchens gewidmeten Sonntage. der Umftand. daß die zur Würde von

Halbeigenthümern erhobenen Arbeiter etwas zu verlieren hätten. und fomit den

Einflüfterungen der Verführer weniger zugänglich wären: dies alles follte die

Arbeitgeber auf einen folchen Weg bringen. Hier ftößt man jedoch meift entweder

auf den Mangel an Kapitalien oder auf eine bedauerliche Gleichgültigkeit gegen

das Los der Arbeitnehmer. Die Manchefterfchule hat manchen Anhänger ge

wonnen. und es gibt unter den Gewerbtreibenden zu wenige. für welche der

Arbeiter etwas anderes ift als eine dem eifernen Gefeß von Angebot und Nach

frage unterworfene Waare: Arbeiter gebe es immer; wer im Kampfe unterliegt.

werde fofort erfeßt. und es lichten fich die Reihen niemals. Im Gegentheil.

wozu folle man fich alfo mit deren Schickfal abquälen? Mögen fie fich felbft

helfen.

Allerdings zählt die Welt eine Reihe von Indufiriellen. die folchen felbft

füchtigen Theorien unzugänglich find. Beweis dafür find die Arbeiterftädte in

Mülhaufen. Effen. Kuchen. die erwähnte Stadt Saltaire. die von der Pullmann

unfere Zeit. i887. 11. 32



498 Unfere (Zeit.

Gefellfchaft gegründete Pullmann Cith u. a. m. Wer aber die Frage im ganzen.

den Arbeiterftand in feiner Gefammtheit ins Auge faßt. fieht gleich ein. daß diefe

Ausnahmen die Regel nur beftätigeu und daß die beftehenden Arbeiterftädte nur

ein Tropfen im Meere find. Außerdem wurden fie nur zu Gunften von Arbeitern

der Mittel- und Kleinftädte ins Leben gerufen. während die Wohlthaten des

Landaufenthalts vor allem den Arbeitern der Großftädte noththun. Darüber

herrfcht wol nur eine Meinung.

Es erübrigt alfo nur der Bau von Einfamilienhäufern durch Vereine und

gemeinnüßige Gefellfchaften oder durch die Arbeiter felbft. erforderlichenfalls unter

Beihülfe von Staat und Gemeinden. Wir geben diefen beiden Löfungen der

Frage unbedingt den Vorzug. wenn wir uns auch nicht verhehlen. daß die erfte

leider ftets die Ausnahme bilden wird und* daß man bei der zweiten in der

Praxis auf nicht unerhebliche Hinderniffe ftößt.

Unter den wenigen Vereinen. welche es auf den Bau von Arbeiterhäufern in

der Umgegend der Hauptftädte abgefehen haben. ift vor allem die ärtjrauß

1.ab0urer'8 ancl General Wreelling Comp-tuz* zu erwähnen. welche zwar in London

ihren Siß hat. deren Wirkfamkeit fich indeffen jeßt auch auf Liverpool. Manchefter

und Birmingham erftreckt. Sie befißt augenblicklich. iu der Umgegend Londons.

drei große Anfiedelungen: Shaftesburh-Park bei Clapham Iunction. Queens

Park Harrow-Road und Noel-Park. Erftere zählt 1200 Häufer. die zweite 2200

und die dritte 2600 Einfamilienhäufer. im ganzen alfo 6000. Es ift viel. wenn

man bedenkt. daß der Verein urfprünglich nur wohlthätige Zwecke verfolgte; wenig.

wenn man die ungeheuere Zahl der Arbeiter in der Themfeftadt ins Auge faßt.

Anfangs hegte der Verein die Abficht. den Arbeitern die aufgebauten Häufer

käuflich zu überlaffen. Leider mußte er aber bald die Ueberzeugung gewinnen.

daß es nicht anginge. und es werden die Häuschen jeßt nur vermiethet. Der

Verein baut fünferlei Häufer. Die größern enthalten im Erdgefchoß zwei Stuben.

eine Küche und eine Wafchküche. im erften Stock aber vier Schlafftuben. Das

heißt fo viel. die Unternehmer haben hier von vornherein von der Arbeiterknnd

fchaft abgefehen. Welcher Arbeiter kann fich den Luxus einer Wohnung von

fechs Stuben verfchaffen? Miethet er dennoch eine folche Wohnung. fo gefchieht

es nur in der Abficht der Aftervermiethung. Somit ift der Zweck keineswegs

erreicht. Praktifcher find die Häufer der fünften Gattung. welche nur drei Stuben.

Küche und Wafchraum enthalten. Die Miethe diefer Häuschen beträgt einfchließ

lich der Wafferleitung wöchentlich 6 Mark. die der größern Häufer aber 11 Mark

50 Pf. Macht jährlich für die kleinften Wohnungen 315 Mark. eine Miethe.

welche die wenigften Arbeiter erfchwingen können. So kommt es. daß die Häufer

der Dwelling-Companh felten von Arbeitern bewohnt find. Die meiften Miether

find vielmehr Angeftellte der größern Handelsgefchäfte Londons oder Handwerker.

die obendrein einige Räume in Aftermiethe zu geben pflegen. Nichtsdeftoweniger

hat der Verein das Los der Arbeiter der Themfeftadt infofern indirect verbeffert.

als er in gewiffen Stadttheilen durch den Wegzug der bisherigen Miether Raum

für Aermere fchaffte.
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Die Koften für Grunderwerb und Bau find nicht unerheblich. obwol der

Verein alles im Großen. und folglich billig kauft. Sie betragen etwa 800 Mark

für jedes Zimmer. Die Häuschen find fämmtlich von einem Gärtcheu umgeben

und die Straßen mit Bäumen bepflanzt. Mit Hülfe von Formfteinen hat man

die erfchreckliche Eintönigkeit der fabrikmäßig gebauten Wohnftätten zu vermeiden

gewußt. Selten bleibt ein Haus leer. und die Miethsrückftände find unbedeutend.

Der Verein macht jeßt ein ganz gutes Gefchäft. da er 5 Proc. Dividende

vertheilt. Das Gefellfchaftsvermögen beträgt 35 Mill. Mark und die neu aus

zugebenden Antheile finden ftets Abnehmer.

Den Uebergang zwifchen den beiden angedeuteten Löfungen der Wohnungsfrage

bilden die Baugefellfchaften. welche in Philadelphia ihren Hauptfiß haben. Es

gibt deren über 1000. die auf folgenden Principien beruhen:

Die Leute. welche eine Baugefellfchaft zu gründen wünfchen. zeichnen eine be

liebige Zahl Antheile mit dem Verfprechen. auf jeden Antheil 4 Mark einzuzahlen.

Ift auf diefe Weife ein kleines Vermögen zufammengebracht. fo beruft der Vor

ftand eine Verfammlung der Antheilseigner. auf welcher Darlehne aus diefem

Vermögen. im Betrage von je 800 Mark. ausgeboten werden. Wer die günftigften

Bedingungen ftellt. erhält das Geld. muß aber in der Geftalt von Baugrund

eine Sicherheit leiften. Die Darlehne find mit 6 Proc. verzinslich und werden

nur unter der Bedingung gewährt. daß der Darleiher fie zum Bau eines Ein

familienhaufes verwendet.

Sehr hübfch und finnreich. Wir bezweifeln indeffen. daß es viele Arbeiter

gibt. welche diefen Bedingungen entfprechen können. und haben Grund zu der

Annahme. daß die Antheilseigner. wie in London. zumeift dem Stande der kleinen

Beamten und Handwerker angehören.

Wir kommen nunmehr zu der Löfung der Arbeiterwohnungsfrage. deren Motto

lauten könnte: ..Hilf dir felbft." Der Gedanke. daß nicht mehr oder weniger

arbeiterfreundliche Vereine. fondern die Arbeiter felbft fich ihre Einfamilienhäufer

bauen follen. fand. befonders in Deutfchland und in der Schweiz. begeifterte An

hänger. Davon liefert unter anderm die von dem Verein Concordia in Mainz

preisgekrönte Schrift von S. Schmölcke: ..Das Wohnhaus des Arbeiters". fowie

namentlich das reizende Werk ..Klein aber mein. Sieben Projecte für einzeln

ftehende Häufer". herausgegeben von C. Schindler-Efcher in Zürich. den über

zeugendften Beweis.

Sehen wir uns zunächft Schmölckes Werk etwas an. ohne uns in technifche

Einzelheiten zu verlieren. Wir begnügen uns vielmehr mit einigen Worten über

die. nach des Verfaffers Anficht. unerläßlichen Vorbedingungen zum Bau von

Arbeitereinzelhäufern. fowie über die Herftellungskoften der befcheidenften unter

den in Vorfchlag gebrachten Wohnftätten. Der befcheidenften. fagen wir. denn

fobald man hier über das Allerbefcheidenfte hinausgeht. fcheitert entweder die

Sache. oder man verfällt in den Fehler der obenerwähnten englifchen Gefellfchaft.

welche thatfächlich nicht für den Arbeiterftand. fondern für die kleinen Beamten

und Handwerker baut.

32*
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Arbeiterwohnhäufer follen. Schmölcke zufolge. fobald fie für einen in einer

Großftadt befchäftigten Arbeiter beftimmt find. vor allem im Weichbilde derfelben.

jedoch in der Nähe irgendeiner fchnellen und wohlfeilen Transportanftalt liegen.

Ein Gärtchen erklärt er ferner für höchft wünfchenswerth. falls der Grund und

Boden nicht zu theuer ift. weil die Gartenarbeit .eine gewiffe fittigende Wirkung

ausübt. fowie auch. weil die Erzeugniffe eines auch noch fo befcheidenen Gartens

für die Küche nicht zu verachten find und die Angehörigen des Hausbefißers im

Garten eine nüßliche Beichäftigung finden.

Ferner foll man möglichft eine füdweftliche Lage wählen. im Mittelpunkte des

Grundftücks bauen. gemeinfchaftliche Brandmauern meiden. für die Wohn- und

Schlafftuben die Sonnenfeite wählen. einen Holzftall fowie einen kleinen Vieh

ftall bauen. damit der Arbeiter eine Ziege. ein Schwein. fogar eine Kuh halten

kann. endlich für gutes Trinkwaffer forgen.

Das einfachfte und billigfte Wohnhaus Schmölckes umfaßt im Erdgefchoß eine

Küche nebft Speifekammer und einen Keller. im erften Stock eine Wohn- und zwei

Schlafftuben. endlich einen Bodenraum. Die Baufläche beträgt 58 Quadratmeter

und das Haus kommt. ohne Grunderwerb und Stall. auf 2900 Mark zu fteheu.

Dies ift unfers Erachtens zu theuer. und wir meinen. der Verein Concordia hätte

klüger gethan. für einen noch einfachern Bau zu ftimmen. oder wenigftens die

kinderlofen Ehepaare mit zu berückfichtigen. Wozu eine Speifekammer und einen

Boden für eine Arbeiterfamilie? Werden doch die Brennmaterialien im Keller.

znnächft der Küche untergebracht. und genügt ein einfaches Spinde für die geringen

Nahrungsmittelvorräthe. Wozu auch zwei Schlafzimmer? Es ift zehn gegen eins

zu wetten. daß der Hausbefißer fofort eine in Aftermiethe geben würde. Das

enge Zufammenwohnen foll aber nach Möglichkeit vermieden werden. Sieht man

von den Luxusanhängfeln ab. fo würde man. unter diefen Umftänden. abgefehen

vom Grunderwerb. leicht auf einen Gefammtkoftenbetrag von 2400 Mark kommen.

d. h. bei 10 Proc. Zinfen und Abzahlung auf einen Iahresbetrag von 240 Mark.

den ein gefchickter. nicht mit allzu viel Kindern ..gefegneter" Arbeiter allenfalls

für Wohnung erübrigen kann. Koftet doch die befcheidenfte Wohnung in der

Stadt ebenfo viel.

Schmölcke ift feines Zeichens Baumeifter und kein Volkswirth. Darum hat

er fich jeder Andeutung über die Mittel zur Verwirklichung des Ideals der

eigenen Heimftätte enthalten. Defto ausführlicher behandelt Schindler-Efcher das

Thema. ohne jedoch zu einer wirklich praktifchen Löfung zu gelangen.

Hätten wir die Wahl zwifchen den von ihm in Vorfchlag gebrachten. gleich

falls preisgekrönten Häuferentwürfen. fo würden wir unbedingt dem Entwurf

Nr. 7 den Vorzug geben. welcher. abgefehen von Keller. Stall und Bodenraum.

im Erdgefchoß zwei Stuben und eine Küche. im erften Stock aber vier Schlaf

ftuben aufweift. Das heißt aber fo viel: der Entwurf geht weit über das Noth

wendige. und es bietet der Baumeifter keine Arbeiterwohnftätte. fondern ein Haus.

mit welchem eine wohlhabende Bürgerfamilie fehr gut auskommen würde.

Gleiches läßt fich den übrigen Entwürfen entgegenhalten. felbft dem erften.

welcher noch am einfachften gehalten ift. Wir wollen uns diefen deshalb etwas



Ueber Arbeiterwahnungen. 50x

näher anfehen. Diefer Entwurf. welcher. wie die übrigen. in künftlerifcher Hin

ficht nichts zu wünfchen übrigläßt. umfaßt einen Keller. im Erdgefchoß Stube

und Küche. im erften Stock drei Dachkammern. endlich einen anftoßenden Stall

nebft Heuboden. Das ift fchon befcheidener. indeffen immer noch zu viel. und

wir meinen. die meiften Arbeiter würden auch hier der Verfuchung nicht wider

ftehen. mindeftens einen Schlafburfchen aufzunehmen. Praktifcher wäre es gewefen.

die zu große Küche zu verkleinern. von der einen Dachftube abzufehen und den

genannten Stall durch einen bloßen Schuppen zu erfeßen. Die Baukoften hätten

dadurch eine wefentliche Verringerung erfahren und man wäre folglich dem Ziele

viel näher gekommen. Kleine Erfparniffe find auf diefem Gebiete nicht zu ver

achten. und es ift fchon viel. wenn es dem Arbeiter gelingt. auch die befcheidenfte

Hütte zu bauen.

Wir kommen nun zur Hauptfache. d. h. zur Geldfrage. Wie fich Herr

Schindler-Efcher die Sache denkt. wollen wir vorerft kurz auseinanderfeßen.

Das zuleßt befchriebene Häuschen kommt auf 3360 Mark zu ftehen. abgefehen

von etwa 32 Ar Baugrund. deffen Erwerbspreis Schindler-Efcher wol zu niedrig

auf 1080 Mark veranfchlagt. So weit wäre alles ganz fchön. und eine billigere

Wohnung fände fich kaum. Wie foll aber der Arbeiter obige Beträge und dazu

noch 280 Mark für die unvorhergefehenen Ausgaben und den Ankauf zweier

Ziegen befchaffen? Auf Grund der Berichte der fchweizerifchen Sparkaffen nimmt

der Genannte an. daß der Arbeiter in der Schweiz im Durchfchnitt ein Spar

kaffenbuch über 400 Frs. oder 320 Mark befiße; welchen Betrag er zunächft ein

zuzahlen hat. Zu befchaffen bleiben fomit 4400 Mark. Die Ortsfparkaffe würde

den Grund und Boden und den Bau nach Maßgabe feiner Fertigftellung ohne

weiteres mit 2800 Mark beleihen. fodaß uns noch 1600 Mark verbleiben. So

weit läuft alles ganz gut ab. Hier beginnen jedoch die Schwierigkeiten; Herr

Schindler-Efcher nimmt an. daß diefelbe Sparkaffe. bei Verpfändung des ganzen

Grundftückes und unter Bürgfchaft von zwei zahlungsfähigen Bewohnern des be

treffenden Ortes. den Reft ohne weiteres vorftrecken würde. falls der Hausbefißer

fich zur Rückzahlung binnen 10 oder 11 Iahren verpflichtet. Diefer hätte danach

einfchließlich der Zinfen jährlich 336 Mark abzuzahlen.

Ift nun der durchfchnittliche Arbeiter im Stande. von feinem Lohn fo viel

zu erübrigen? Schindler-Efcher lebt diefer Ueberzeugung und belegt dies mit

folgenden Zahlen: ..Durch Verzug aus der Stadt erfpart er die Miethe. d. h.

200 Mark. während er andererfeits aus feinem Grundbefiß zieht: 30 Centner

Kartoffeln. Gemüfe und 700 Liter Ziegenmilch. d. h. einen Werth von etwa

204 Mark. Somit fteht er einem Iahresbetrag von 404 Mark gegenüber. welcher

dieAbzahlung überfteigt. Der Verfaffer hat jedoch die Fahrkoften in Rechnung

zu ftellen vergeffen. Entweder fiedelt fich der Arbeiter dicht bei der Stadt an.

in welchem Fall das Fahren nicht viel kofiet. der Grund und Boden aber um

fo theuerer ift. fo theuer. daß er. fürchten wir. auf die Kartoffeln und wegen

Mangels an Futter für die Ziegen auch auf die Milch verzichten müßte. Oder

er verlegt feinen Wohnfiß in eine gewiffe Entfernung. wobei aber die Koften für
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jährlich 600 Fahrten fehr ins Gewicht fallen. Zwar beftehen bei uns. wie in l

der Schweiz und in England. Ausnahmetarife für Arbeiter; die Fahrkoften be

laften indeffen das fchmale Budget deffelben immerhin. bei einer Entfernung von

12 Kilometern mit 60-80 Mark jährlich. einem Betrage. der von den obigen

404 Mark abzuziehen ift. fodaß die Abzahlungen auf das Haus nicht ganz

gedeckt find.

Sie find es noch weniger. wenn Kartoffeln und Gemüfe nicht gedeihen. wenn

die Ziegen keine Milch geben oder eingehen. wenn das Familienoberhaupt erkrankt

oder feiern muß: lauter Unfälle. welche. wie die Dinge nun einmal liegen. im

Verlauf der 11 Abzahlungsjahre fämmtlich oder zum Theil fich einftellen dürften.

Faffen wir außerdem den Tod des Hausbefißers *ins Auge. den Fall. wo er

den Weiterbau aufgeben oder wegen Arbeitsmangel verziehen müßte. fo gelangen

wir zu der Ueberzeugung. daß das an fich treffliche Schindler-Efcher'fche Shftem

an der Ausführung fcheitern würde.

Wir wollen uns nun die einzelnen Finanzoperationen etwas näher anfehen.

welche den Ban von Einfamilienhäufern nach feinem Shftem ermöglichen werden.

Diefer Bau hat vor allem eine äußerft umfangreiche Mitwirkung der Spar

kaffen zur Vorausfeßung. Sie hätten nicht blos ungefähr zwei Drittel des Werthes

des Grundftückes gegen eine unkündbare Hhpothek zu beleihen. fondern auch auf

Grund einer doppelten perfönlichen Bürgfchaft dem Baunnternehmer das leßte

Drittel vorzuftrecken. Ob die fchweizerifchen Sparkaffen. welche Schindler-Efcher

befonders im Auge hat. in Bezug auf ihre Geldanlagen eine derartige Freiheit

genießen. wiffen wir nicht. Wäre es denn aber fo. fo möchten wir den Inhabern

von Sparkaffenbüchern rathen. ihre Einlagen möglichft bald zu kündigen. In

Preußen z. B. ftehen die Sparkaffen in Bezug auf Geldanlagen auf gleicher

Stufe wie die Vormünder. d. h. fie dürfen ländliche Grundftücke nur bis zu

zwei Dritteln des amtlichen Schäßungswerthes. ftädtifche aber nur bis zur Hälfte

des Feuerkaffenwerthes beleihen. Mit andern Worten würden fie in dem vor

liegenden Falle. da der Werth des Grund und Bodens nicht in Betracht kommt.

dem Unternehmer höchftens 1600 Mark geben dürfen. und zwar obendrein erft

nach dem Ausbau des Haufes. Den Reft aber vorzuftrecken wäre ihnen alfo

durchaus unterfagt. auch wenn fich die zahlungsfähigften Leute dafür verbürgt

hätten. und zwar aus dem Grunde.' weil die Sparkaffen bei ihren Anlagen jedes

Rifico ausfchließen und überhaupt nur folche Werthe befißen dürfen. die fie

jeden Augenblick zu Geld machen können.

Was aber die erwähnten beiden zahlungsfähigen Bürgen anbelangt. fo glauben

wir nicht zu weit zu gehen. wenn wir behaupten. daß fie fehr fchwer zu finden

wären. befonders wenn die Anfiedelung der Arbeiter auf dem Lande bedeutende

Verhältniffe annähme. Dies ift aber eine unerläßliche Bedingung. Einen

Arbeiter unter Hunderttaufend aufs Land fchaffen. heißt einen Tropfen ins Meer

gießen.

Es verbleibt fomit nur die Möglichkeit. fehr reiche Baunnternehmer oder

Menfchenfreunde aufzutreiben. welche die Differenz zwifchen der Beleihung des

Grundftückes und dem Herftellungspreife des Haufes vorftrecken würden. Wir
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glauben. offen geftanden. an das Vorhandenfein folcher Menfchenfreunde nicht.

und noch weniger an den fo uneigennüßigen und vermögenden Baunnternehmer.

welcher auf 12-15 Iahre Millionen feftlegt. Wir fprechen in diefer Hinficht

aus eigener Erfahrung.

Vor einigen Iahren war nämlich der Verfaffer Mitglied eines Vereins. welcher

fich zur Aufgabe gemacht hatte. in den Vororten Berlins einige hundert Ein

familienhäufer für die zahlreichen Beamten der Reichshauptftadt zu bauen. welche

die Miethe nicht mehr erfchwingen können und überdies gefünder zu wohnen

wünfchen. als dies in einer Großftadt möglich ift.

Auf den erften Blick erfchien die Sache als ein Kinderfpiel. Handelte es fich

ja nicht um Arbeiter ohne feftes Einkommen. fondern um unabfeßbare Beamte

mit ziemlich hohen Gehältern. die überhaupt jede Gewähr boten. foweit Ver

mögenlofe eine folche geben können. Nun. wäre der preußifche Staat. beziehungs

weife das königlich preußifche Cultusminifterium nicht gewefen. welches in höchft

entgegenkommender Weife den größern Theil der fertigen Häufer mit ungefähr

der Hälfte ihres Werthes zu beleihen verfprach. wären ferner gewiffe Umftände

nicht eingetreten. die vielleicht nie wieder vorkommen. fo wäre das Unternehmen

an der Unmöglichkeit der Ermittelung eines genügend kapitalkräftigen Baunnter

nehmers gefcheitert. Und dabei mußte das urfprüngliche Project aufgegeben

werden. welches an das Schindler-Efcherfche erinnerte. und es war die Baufumme.

foweit fie nicht hhpothekarifch belegt wurde. binnen höchftens vier Iahren abzu

zahlen. Außerdem mußten die Vereinsmitglieder den Grund und Boden gleich

baar bezahlen. Diefe harten Bedingungen fchreckten natürlich die meiften Theil

nehmer ab. und es kamen nur etwa 40 Hausbauten zu Stande. Wie wäre nun

die Sache ausgefallen. hätte man einen auch noch fo geringen Bruchtheil des

berliner Arbeiterftandes in den Vororten anzufiedeln verfucht?

Sollen wir etwa darum die Flinte ins Korn werfen. den Dingen ihren Lauf

laffen und auf den fchönen Gedanken der Arbeitercolonien verzichten? Das

meinen wir nicht. Bevor wir jede Thätigkeit in diefer Richtung aufgeben. glauben

wir. es würde vielleicht augebracht fein. es mit einem Shftem zu verfuchen.

welches Herr Schindler-Efcher. als Anhänger der Selbfthülfe. mit Entrüftung

zurückweift. obwol es feine guten Seiten hat: wir meinen die directe oder in

directe Beihülfe der Gemeinden oder des Staates.

Sonderbarerweife ift der Gedanke nicht etwa in Deutfchland. fondern in der

Heimat der Selbfthülfe. in England. zum erften mal aufgetaucht. in einem Lande.

wo man in der Regel jede Einmifchung des Staates in Privatangelegenheiten

zurückweift. weil die Regierung nur eine Partei. nicht aber die Gefammtheit. ver

tritt. Ueber diefe neue Art von ..Staatsfocialismus" bringt der erfte Band der

Veröffentlichungen des Vereins für Socialpolitik intereffante Auffchlüffe. Es heißt

dort wörtlich:

..Bei der Beantwortung der Frage nach dem Eingreifen des Staates hat die

liberale Partei bereits weitgehende Conceffionen gemacht und wird von ihrem

radicalen Flügel immer weiter gedrängt. Auch die liberale Partei hat fich nicht
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länger der Ueberzeugung verfchließen können. daß dem alten Zauberfpruch der

Selbftregulirung von Angebot und Nachfrage eine fo vitale Frage. wie die Be

fchaffung gefunder Arbeiterwohnungen. nicht allein überlaffen bleiben darf. Auch

die liberale Partei hat Vorfchlägen. welche darauf gerichtet find. im Wege der

Gefeßgebung fördernd auf die Entftehung neuer Arbeiterwohnungen hinzuwirken.

ihre Zuftimmung gegeben. und es ift heute mehr die quantitative Frage. in welchem

Umfange eine folche Förderung eintreten foll. welche die beiden Parteien trennt."

Es beftehen in der That in England mehrere Gefeße. welche die Mitwirkung

des Staates bei dem Bau von Arbeiterwohnungen regeln.

Das erfte Gefeß. Zbakterbnrz- set geheißen. ftammt aus dem Iahre 1851.

Es ermächtigt die Regierung zu Darlehnen an die Gemeinden behufs Erbaunng

von Arbeiterwohnhäufern. Im Iahre 1866 ging wiederum ein Gefeß durch.

welches fogar Darlehne an Gefellfchaften und Privatleute geftattet. Der Zinsfuß

foll 4 Proc. nicht überfteigen und die Tilgung binnen 40 Iahren erfolgen. Als

Sicherheit verpfänden die Darlehnsempfänger entweder die Gemeindefteuern oder

die Grundftücke felbft. Einige Iahre darauf genehmigte das Parlament die

61-088 sets. durch welche der Zinsfuß ermäßigt und die Tilgungsfrift verlängert

wird. Bei einer Tilgung binnen 30 Iahren beträgt der Zinsfuß 31/2 Proc.. bei

einer vierzigjährigen Tilgungszeit 33/4- und bei einer füufzigjährigen 4 Proc.

Endlich wurde die Regierung 1879 ermächtigt. der berühmten Peabodh-Stiftung

6 Mill. Mark zu 31/2 Proc. vorzufchießen. Außerdem erhielt das Finanz

minifterium das Recht. den Gemeinden zu gleichen Bedingungen Borfchüffe im

jeweiligen Höchftbetrage von 2 Mill. Mark zu machen. Die Tilgung muß jedoch

hier in 20 Iahren erfolgen.

Leider wurde diefes Entgegenkommen bisher nicht genügend gewürdigt. utud

es hat der Staat Gemeinden und Gefellfchaften bisher kaum 40 Mill. Mark vor

gefchoffen. Es ift wenig. wenn man die Dringlichkeit der Bedürfniffe und den

Umftand berückfichtigt. daß der englifche Staat über mehr als 800 Mill. Mark

aus den Poftfparkaffen verfügt; es ift um fo weniger. als man aus den Vor

fchüffen in der Regel keine Einfamilienhäufer errichtet hat. Die meiften Ge

meinden. welche von der Regierung Baugelder erhielten. Birmingham an der

Spiße. haben lieber riefige Miethkafernen gebaut. wo die Arbeiter es nicht wefent

lich beffer haben als in ihren alten Wohnungen.

So mußte es übrigens kommen. Die Induftrieftädte haben nämlich an der

Anfiedelung der Arbeiter auf dem Lande kein Intereffe. weil fie dadurch eine

Menge Steuerzahler einbüßen. Andererfeits fcheinen die Landgemeinden. welche

aus demfelben Grunde ein Intereffe an der Heranziehung der Arbeiter hätten.

fich nach einem folchen Bevölkerungszuwachs nicht zu fehnen. Kurz. die Sache

ift verpfufcht. und es wimmeln die großen englifchen Induftrieftädte nach wie

vor von Proletariern. deren Anwefenheit. wie neuliche Vorkommniffe beweifen.

nicht ganz gefahrlos ift.

Gegenüber diefer Unfähigkeit der Gemeinden. ihrer Aufgabe gerecht zu werden.

dürfte es auch in England dahin kommen. daß der Staat unter Mitwirkung der

Arbeitgeber direct eingreifen muß.
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Bekanntlich hat das Deutfche Reich mit echt chriftlichem Sinn dafür geforgt.

daß der Arbeiter im Erkrankungsfalle und bei Betriebsunfällen nicht mehr auf

die Mildthätigkeit angewiefen ift. fondern ein Recht auf Hülfe befißt. Außerdem

fteht die Ordnung der Alters- und Invalidenverforgung bevor. eine Ordnung.

welche von den erfahrenften Leuten für möglich erklärt wurde. falls man fich in

allerdings fehr befcheidenen Grenzen hält. Vielleicht wäre es indeffen angezeigter.

den Arbeitern die freie Wahl zwifchen der Altersverforgung in Geftalt eines

Iahresgehalts und einer Heimftätte zu laffen. welche ihnen das gefunde Wohnen

auf dem Lande ermöglichen und im Alter durch Aftermiethen oder aus den Er

zeugniffen des Gärtchens wenigftens das tägliche Brot fichern würde. einer Heim

ftätte. die fie überdies ihren Kindern vermachen könnten. Wäre es nicht beffer

als ein bloßer Ruhegehalt?

Die Antwort auf diefe Frage dürfte nicht zweifelhaft fein. Wie wäre aber

das hohe Ziel zu erreichen? Wie ließe fich ein Zuftand verwirklichen. welcher

auf den erften Blick an die focialiftifchen Wahngebilde erinnert? Allerdings ift

die Löfung diefer Frage äußerft fchwierig; wir dächten jedoch. es fei möglich. die

Hinderniffe zu überwinden.

Das Haupthinderniß gegen den Bau von Arbeiterheimftätten befteht. wie oben

bemerkt. in der Schwierigkeit der Befchaffung der Differenz zwifchen dem Bau

preife und dem Betrage. mit welchem Sparkaffen und Hhpothekenbanken die Grund

ftücke beleihen dürfen. Schindler-Efcher nimmt an. diefe Kaffen würden die

Differenz auf Grund der Verpflichtungsfcheine gewiffer zahlungsfähiger Bürgen

decken. Wir meinen dagegen. daß die erwähnten Geldftellen folche Gefchäfte nicht

machen. und daß befagte Bürgen nicht aufzutreiben fein werden. Sobald aber

der Staat eingreift. ändern fich die Dinge. befonders in den Ländern. wo er

einen unbefchränkten Credit genießt. Der Staat könnte eigene Hhpothekenbanken

errichten oder unter feinen Schuß nehmen. die den Bau der Heimftätten entweder

felbft oder durch Gefellfchaften unternähmen. Er könnte auch gegen gewiffe Bürg

fchaften die Arbeitgeber unterftüßen. welche ihre Arbeiter auf dem Lande anfiedeln

wollen. Er könnte es. ohne erhebliche Gefahr - hat doch der englifche Staat

von den vorgeftreckten 40 Mill. bisher keinen Pfennig eingebüßt - da er ficher

annehmen darf. daß. wenn ein Arbeiter zahlungsunfähig wird. fich ein Erfaßmann

findet. fodaß die vorgefchoffenen Millionen fehr bald wieder in die Staatskaffen

zurückfließen. Die Differenz zwifhen dem Zinsfuß der Staatsanleihen und dem

der directen oder indirecten Vorfchüffe an die Arbeiter aber würde zur Deckung

der Koften und der etwaigen Verlufte höchft wahrfcheinlich ausreichen.

Zum Schluß einiges über drei Hinderniffe. die außerdem der Anfiedelung

der großftädtifchen Arbeiterfchaft auf dem Lande entgegenftehen.

Das erfte Hinderniß ift im Grunde nicht recht ernfthaft zu nehmen. Seit

der Franzöfifchen Revolution hat ein gewiffer Doctrinarismus alles zur Erreichung

der fogenannten Freizügigkeit aufgeboten. d. h. der freien Wahl des Wohnorts

für einen jeden. Es erblicken erleuchtete Geifter in diefer Freiheit eine der

größten Errungenfchaften unferer Zeit und wähnen. daß fie dadurch dem freien
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Spiel des großen Gefeßes von Angebot und Nachfrage bedeutenden Vorfchub

leifteten. Bei Lichte befehen ift jedoch die Freizügigkeit vielfach nur ein Trugbild.

Der Arbeiter erfährt in der That felten. wo es an Kräften fehlt. und weiß nicht.

wo er fich danach erkundigen foll. Und vermöchte er es. fo könnte er doch meift.

befonders wenn er Familie hat. wegen Mangels an Geld die oft fehr entfernten

Orte nicht auffuchen. wo er für feine Kenntniffe eine Verwerthung fände. That

fächlich klebt er. wie feine Altvordern. an der Scholle. was freilich. unfers Er

achtens. kein Uebel ift. weil der Arbeiter infolge deffen an die Gründung eines

eigenen Heims denken und dadurch aus den Reihen des Proletariats heraustreten

kann. was bei der jeßt herrfchenden Wirthfchaft kaum erreichbar erfcheint.

Das zweite Hinderniß liegt in der Vertheuerung von Grund und Boden.

Sobald man die weitere Umgebung der Großftädte befiedeln will. ruft man da

durch offenbar eine Preisfteigerung der vorhandenen Baupläße hervor. während

man die Nachtheile der Großftadt nach außen lediglich verpflanzt. wenn die Be

fiedelung größere Verhältniffe annimmt. Dagegen ift freilich kein Kraut gewachfen.

es fei denn. daß die Bahnen die Fahrpreife noch weiter ermäßigen und damit

den Begriff der Umgebung erweitern. Alles hat jedoch feine Grenzen. Man

kann dem Arbeiter eine drei- bis vierftündige tägliche Eifenbahnfahrt doch nicht

zumuthen. weil er fonft für Familie und Pflege des Gartens keine Zeit mehr

übrigbehielte. Der Zweck wäre alfo verfehlt. So weit find wir indeffen glück

licherweife nicht. Die großen Induftrieftädte werden noch auf lange Zeit hinaus

von weiten Flächen umgeben fein. die fich zur Arbeiteranfiedelung vorzüglich eignen

und den Anfiedlern keine allzu weite Fahrten zumuthen.

Das dritte Hinderniß endlich haben die hierin praktifchern Engländer und

Franzofen längft aus der Welt gefchafft. Wir meinen die unvernünftige Ein

theilung der Arbeitszeit. an der die Leute in Dentfchland hartnäckig fefthalten.

Zu den Hauptbedingungen der Anfiedelung der Arbeiter auf dem Lande gehört

es. daß der Familienvater abends zu Haufe die Hauptmahlzeit einnimmt. Dies

ift ihm bei uns jedoch unmöglich gemacht. folange die Fabriken zur Mittagszeit

anderthalb Stunden fchließen. damit die Arbeiter zum Effen gehen können. Be

fonders in den Großftädten ift die Einrichtung der großen Entfernungen wegen

durchaus verwerflich. Sie zwingt den Arbeiter dazu. entweder in einem öffent

lichen Local zu effen. wo er für fich allein fo viel ausgibt. daß feine ganze

Familie davon fatt werden könnte. oder fich von feiner Frau das Effen bringen

zu laffen. welches er meift kalt in irgendeinem Winkel der Fabrik verzehrt. Die

Mittagspanfe abfchaffen. fie durch eine Paufe von 15 bis 30 Minuten erfeßen.

die dem Arbeiter geftattet. ein leichtes Frühftück zu fich zu nehmen. und dafür

die Werkftätten eine Stunde früher fchließen: diefe Reform gehört vielleicht zu

den unerläßlichen Vorbedingungen zur Löfung der Arbeiterwohnungsfrage.

Das find allerdings viele Hinderniffe. und es wird fich das lebende Gefchlecht

glücklich fchäßen dürfen. wenn es wenigftens die Löfung anzubahnen vermag. Um

fo nachhaltiger follten wir dem Ideal nachftreben und unaufhörlich nach Mitteln

zur Verbeffcrung des Lofes der Arbeiter durch das Heim fuchen. da diefes Heim

die erfte Grundbediugung zum Erfolg jeder Socialreform ift und bleibt. Diefe
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Ueberzeugung theilte übrigens der große englifche Staatsmann. Lord Beaconsfield.

vollkommen. Dies bezeugen die Schlußworte einer von ihm 1877 gehaltenen

Rede über die Arbeiterwohnungen.

..Das Heim". fprach er. ..ift der Angelpunkt jeder Cnltnr. Von ihm ftam

men alle Einwirkungen. welche der Gefellfchaft im Guten wie im Böfen ihr Ge

präge verleihen. alle wohlthätigen oder ftörenden Einflüffe. Ieder Menfch. der

da fühlt. fein häuslicher Herd fei wirklich der home. eneet dame. ift eine Zierde

des Gemeinwefens. dem er angehört; derjenige dagegen. deffen Haus nur ein

Pfuhl des Elends und der Liederlichkeit ift. begeht ein Verbrechen gegen jene

Gefellfchaft. deren Opfer zu fein er vorgibt."



'Fremdes und Angeeignetes.

Von

Robert Waldmüller (Eduard Düboc).

l.

Als Victor Hugo im Frühling 1867 auf Guernfeh mir feine Anfichten über

das heraufziehende goldene Zeitalter einer allgemeinen europäifchen Republik in

lebhaften Farben ausgemalt hatte und ich nach der Zeichenfprache fragte. die alfo

für den Zweck allfeitigen Meinungsaustaufches erfonnen werden müffe - denn

uns alle follte ein gemeinfames Parlament vertreten - da erhielt ich die Ant

wort; ..O nein. keine Taubftummenfprache. fondern 1a langue uujnerrelle." ..Und

worin befteht diefe laugue. unieereelie?" fragte ich weiter. ..l-Lit bien, lttlotwjeur,

da überhaupt ernfthafter Weife nur drei Sprachen dabei in Betracht kommen.

ksllemaucl, kltalieu et 1e Francais - examinous: kltulieu 63c trop man, M1116

muucl 68k trop (1u1-. reste 1e Wang-Für."

Wie der phantafievolle Dichter während feines langen Aufenthalts auf der

englifchen Kanalinfel Guernfeh - von 1853 bis 1870 - für überflüffig ge

halten hatte. die englifche Sprache zu lernen. und ebenfo. troß feiner Achtung vor

den Namen Schiller und Goethe. die deutfche Sprache. fo begnügt fich bekanntlich

auch die franzöfifche Lefewelt. ihrer Mehrzahl nach - eur 192cj8 68k 1e cet-nean

clu moncle - mit Ueberfeßungen. wenn fie überhaupt von den modernen Erzeug

niffen fremder Nationen Kenntniß zu nehmen für nöthig hält.

Ein ganz entgegengefeßtes Verhältniß findet bekanntlich in Deutfchland ftatt.

Die Gründe. warum unfere Literatur hinter der italienifchen. franzöfifchen und

englifchen fo lange zurückgeblieben ift. die endlofen Zerrüttungen Deutfchlands

durch den Krieg und feine Abhängigkeit von fremden Machthabern. diefe Gründe

wirken noch heute in ihren Folgen nach. und es wird noch manches Iahrzehnt

ins Land gehen. ehe das Intereffe an der eigenen. an der heimifchen Literatur

jenes uns durch Vererbung im Blute liegende Bedürfniß. uns auch in fremden

Literaturen heimifch zu fühlen. mehr und mehr überflügelt. In ..Wahrheit und

Dichtung" fagt Goethe: ..Der Deutfche. feit beinahe zwei Iahrhunderten in einem

unglücklichen. tumultuarifchen Zuftande verwildert. begab fich bei den Franzofen

in die Schule. um lebensartig zu werden. und bei den Römern. um fich würdig

auszudrücken." Was hier vor allem auf das Inftrument einer jeden Literatur.
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auf die Sprache. bezogen fein will. das erweiterte feine Bedeutung in Rückficht

auf die fremden Literaturen gerade in der Iünglingszeit Goethes. indem neben

der franzöfifchen und römifchen Literatur das Studium der griechifchen fich ver

tiefte. indem aber auch die englifche Literatur in den Vordergrund des Intereffes

der Gebildeten drängte.

Man denkt hierbei zumeift ausfchließlich an Shakefpeare. überragt er doch

alle feine Vorgänger wie feine Nachfolger. Die damalige Schäßung war aber

nicht die heutige. Zu leßterer ift der Weg ein langer und vielfach gewundener

gewefen. Den enthufiaftifchen Bewunderern feiner Stücke hielten noch zahlreiche

Gegner die Wage. und die damaligen deutfchen Bearbeitungen entfprachen in ihrer

Willkürlichkeit offenkundig genug der Auffaffung. daß man in ihm zwar mit

einem übergewaltigen Genie zu thun habe. aber zugleich mit einer noch regellofen

Urwüchfigkeit.

Auch beweift die Vergeffenheit. welcher in Deutfchland heute die englifchen

Schriftfteller der fogenannten Reftaurationsperiode und der Zeit der Königin Anna

verfallen find. nichts gegen den Grad ihres damaligen Einfluffes auf deutfches

Denken und Dichten. ..Die englifche Literatur". geftand Wieland. ..hat mich ftark

beeinflußt". und wenn er auch hinzufügte. ..befonders die Schriften der Puritaner".

fo konnte er doch nicht in demfelben Athem Crebillon's ..Zotx-i" und die Schriften

des Abbe Prevoft als feine Lieblinge empfehlen. ohne auch für leichtgefchürzte

Dichtungen. wie Pope's ..Lockenraub" und ähnliche vorwiegend von Frankreich

beeinflußte Werke der englifchen Literatur. feine Shmpathie zu bekunden. Daß

Schiller fich mit der englifchen Literatur auf dem Laufenden erhielt. ift bekannt;

er befchränkte fich zwar in der Lektüre fremder Sprachen. weil er der Meinung

war. man gefährde feinen ..Takt" in Betreff des richtigen Gebrauchs der eigenen

Mutterfprache. wenn man vieles in fremden Sprachen Gefchriebene lefe. aber die

Zeit brachte es mit fich. daß man in der englifchen Literatur zu Haufe fein

mußte; und fich blos an Ueberfeßungen zu halten. wie dies heute nahezu thunlich

ift. dazu hatte diefer Literaturzweig fich im vorigen Iahrhundert in Deutfchland

noch nicht ausreichend genug entwickelt.

Von Goethe haben wir unter anderm die von Eckermann berichtete Aenßerung;

..Wäre ich als Engländer geboren und wären alle jene vielfältigen Meifterwerke

bei meinem erften jugendlichen Erwachen mit all ihrer Gewalt auf mich ein

gedrungen. es hätte mich überwältigt. und ich hätte nicht gewußt. was ich hätte

thun follen." Wie aufmerkfam hat er die Engländer denn auch ftudirt! Wenige

von uns haben Otwah in den Bereich ihrer Studien gezogen; Goethe vermochte.

als Crabb Robinfon ihm von diefem Dichter fprach und die komifchen Scenen in

feiner Tragödie ..llenjee preserrecl" nach englifchem Urtheil tadelte. ihm. dem

Landsmanne OtwatFs. nachzuweifen. daß die in England übliche Weglaffung diefer

Scenen ein großer Fehler fei; ..denn". fagte Goethe. ..fie allein beweifen die

Nothwendigkeit der Verfchwörung. indem fie zeigen. wie vollftändig unfähig zur

Regierung der Senat geworden war". Nicht minder hat ihn unter anderm die

Selbftrechtfertigung der Delila in Milton's ..Znmson xtgonjete8" mit Entzücken

erfüllt. was nicht vielen Lefern diefes Gedichtes begegnet fein wird. da Delila's
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That fie im allgemeinen von dem Zuerkennen ..mildernder Umftände" auszu

fchließen pflegt. In der ..Walküre" hat Wagner übrigens das Vorbild Milton's

mit großem Erfolge verwerthet.

Was nun in der Zeit. welche der großen Literaturperiode Deutfchlands vor

aufging. an der bereits hohen Entwickelung der ftammverwandten Literatur jenfeit

des Aermelkanals den dieffeitigen Beftrebungen vor allem von Intereffe fein

mußte. das war zunächft der drüben fchon in bewunderungswürdigem Maße

gewonnene Ueberblick über die ganze Literatur der Alten. wie über die der Ita

liener und der Franzofen. dann aber auch. und zwar mehr noch faft. die Betriebfam

keit. mit welcher diefe von einzelnen gehobenen Schäße aus der Arena der Philo

logen in den der Gefammtheit zugänglichen Garten englifcher Poefie verpflanzt

worden waren. anfangs zwar in holperiger. weil wörtlicher Ueberfeßung. aber

noch vor dem Ausgang des 17. Iahrhunderts in poetifchen Uebertragungen. welche

vor allem den Zauber der Originale wiederzugeben anftrebten und damals mit

Genuß und lebhafter Bewunderung gelefen wurden. Hierhin gehört die unter

Drhden's Aufficht und Mitwirkung im Iahre 1680 veröffentlichte Ueberfeßung der

Epifteln des Ovid. ferner im Iahre 1693 feine Ueberfeßung der Satiren des

Perfius und des Iuvenal. endlich 1697 Drhden's große Virgil-Ueberfeßung und

kurz vor feinem im Iahre 1701 erfolgten Tode feine Ueberfeßung des erften Ge

fangs der Iliade. Diefe leßtere Leiftung ftand nicht auf der Höhe der übrigen.

und heute. wo wir uns mit dem Hexameter vertraut fühlen. find unferer Ge

fchmacksfphäre alle diefe gereimten Ueberfeßungen ja überhaupt entrückt. Aber fo

fehr lange ift es doch noch nicht her. daß. dem wunderlichen Hexameter Klop

ftocks zu Liebe. Voß gegen feine eigene Homer-Ueberfeßung Bedenken äußern zu

müffen glaubte. und daß Goethe klagte. Voß habe ihn und andere dadurch nicht

wenig ..verwirrt". Immer ift die poetifche Kraft. welche jene englifchen Ueber

feßungen ins Leben rief. eine fo große gewefen. daß viele derfelben. vor allem

die Epifteln und Satiren. noch heute nach nahezu 200 Iahren eine fehr an

fprechende Lektüre bilden. Wie mußten fie in Dentfchland angeftaunt werden.

als um die Mitte des vorigen Iahrhunderts Gottfched den großen Vorfprung

nachwies. den die Engländer vor uns voraus hatten. und man nun. foweit man

die englifche Sprache verftand. auch ohne Kenntniß der todten Sprachen fich die

Werke jener entlegenen Zeiten bewundernswürdiger Cultur in einer poetifch hoch

entwickelten Wiedergabe aneignen konnte.

In dem Urtheil darüber. ob fie als eine folche bezeichnet werden kann. muß

man felbftverftändlich den Engländern den Vortritt laffen. Samuel Iohnfon ift

wie wenige andere durch feine Unparteilichkeit und durch das reiche Maß feiner

äfthetifchen Bildung berufen gewefen. ein folches Urtheil über Drhden wie über

die Dichter. welche ihm vorausgingen und folgten. dauernd feftzuftellen. Iohnfon

geht mit Drhden's Charakter und mit feiner unwürdigen Liebedienerei gegen den

Lord Clifford. die Grafen Chefterfield. Mulgrave u. f. w. fcharf ins Gericht.

alfo mit jener übeln Seite des hochbegabten Mannes. die heute noch feinem Ruhm

Eintrag thut. felbft da. wo es fich lediglich um feine literarifchen Leiftungen han

delt und wo man fich erinnern follte. daß die Noth und das damalige Herkommen
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ihm bei diefen Huldigungen die Feder führten. Aber über Drhden's Größe als

Dichter und Profaift hat Iohnfon ebenfo beftimmt und gerecht geurtheilt. ..Viel

leicht". fagt er. ..gab es nie einen Schriftfteller. welcher die Sprache feiner Nation

in gleichem Maße bereicherte. Durch ihn erft lernten wir ccenpere et kur-jo.

natürlich denken und uns wirkfam ausdrücken. Er zeigte uns. wo die Freiheit

des Ueberfeßers ihre richtige Begrenzung habe. Und wie man vom Kaifer

Auguftus mit Bezug auf die Stadt Rom gefagt hat. fo kann man mit Bezug

auf die englifche Sprache und ihre Verfchönerung durch Drhden fagen: er fand

fie in Backfteinbauten und hinterließ fie in Marmor."

Nichts ift denn auch beffer geeignet. in Sachen der fchwierigen und vielnm

ftrittenen Grenzen der Ueberfeßerfreiheit zu Rathe gezogen zu werden. als jene

vor 200 Iahren gefchriebenen Vorreden. mit welchen Drhden jedes feiner größern

Ueberfeßungswerke unter den Schuß irgendeines der zahlreichen Mäcene des dama

ligen England ftellte. Sie werden als geiftreiche und fcharffinnige literarifche

Unterfuchungen. anknüpfend an Horaz. Boileau u. a.. immer ihren Werth be

haupten. und die unvermeidlichen Vergötterungen. durch die fie entftellt werden.

- Vergötterungen hoher Gönner - follten niemand von ihrer Lektüre abfchrecken.

Aus einer feiner Vorreden - derjenigen zu feiner Ueberfeßung der ..Meta

morphofen" des Ovid - hier nur einiges Wenige. Es find die erften Verfuche.

für das Aneignen der literarifchen Schäße fremder Nationen fefte Wegweifer auf

zupflanzen.

..Alles Ueberfeßen". fagt Drhden. ..wird fich in drei Arten fondern laffen:

erftens in die Meiaphrafe. alfo in das ftreng wörtliche Ueberfeßen. Zeile für

Zeile; zweitens in die Paraphrafe. alfo in das Ueberfeßen mit einer gewiffen

Ungebundenheit. fodaß weniger die Worte als der Sinn des Originals ftreng

feftgehalten werden. wobei eine Erweiterung. aber nicht eine Aenderung des

Sinnes zuläffig ift. In diefer Weife überfeßte Waller die ccAeneideo. in der

erftern dagegen Ben Ionfon ccDie Kunft der Poefie des Horaz». Die dritte ift

die Nachahmung (t11e jmjtatjon). foweit der Ueberfeßer noch als folcher gelten kann.

Hier hat er die Freiheit. foviel es ihm beliebt. von den Worten und dem Sinn

des Originals abzuweicheu und fich deffelben nur als einer allgemeinen Grundlage

zu bedienen. Cowleh hat auf diefe Weife zwei Oden Pindars und eine Horaz

Ode überfeßt."

Drhden erinnert dann an des leßtern Warnung: ..Uebertrage nicht Wort für

Wort". und Drhden fügt hinzu: ..Wörtlich und überdies noch in Reimen über

feßen. heißt fo viel. als mit Feffeln an den Füßen auf dem Seile tanzen; fertig

bringen läßt fich's ja zur Noth. aber wo bleibt die Grazie? Selbft Horaz vermochte

die erften drei Zeilen der ccOdhffeeo bei feiner Ueberfeßung nicht in zwei zufammen

zuziehen. ohne die Stelle. welche der Leiden des Helden erwähnt. wegzulaffen."

Was die dritte Gattung. die Imitation. betrifft. infoweit fie den Anfpruch

macht. noch Ueberfeßung zu fein. fo läßt er fie im allgemeinen nicht gelten. aber

Cowletjs Pindar-Oden möchte er paffiren laffen. einerfeits weil Cowletjs poetifche

Begabung fo groß fei. daß fie mehr als andere wagen dürfe. andererfeits weil

der hohe und fchwer verftändlich zu -machende Gedankenflug PindaiFs zu folchem
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Nothbehelf nöthige; ..fein Genie ift zu gewaltig. um fich Feffelu gefallen zu laffen.

Simfon gleich fchüttelt er fie ab". Virgil und Ovid zu ..imitiren". hält Drhden

für eine Verkehrtheit. Der Lefer habe ein Recht. in der Ueberfeßung den einen

wie den andern in Wirklichkeit vorgeführt zu erhalten. nicht nur eine bloße Er

innerung an ihre Art und Weife. Der Nachahmer möge vielleicht dabei der

Meinung fein. noch mehr zu geben. als er zu geben nöthig habe; aber die Sache

ftehe doch anders: ..Wer die Zahlung einer Schuld erwartet. dem ift mit einem

Gefchenk an Stelle der Zahlung nicht gedient."

Somit bleibt nur die Paraphrafe in Wahrheit zuläffig: für den Ausdruck

verlangt er Freiheit. ebenfo für das Metrum. dagegen ftrengfte Gebundenheit an

den Gedanken. an den Sinn. ..Wo die Phantafie Ovid's ihn ins Ueberfchweug

liche fchweifen läßt. entfpricht es feinem Charakter; zügle ich ihn. fo ift er nicht

mehr Ovid." Ebenfo fordert Drhden. daß der Ueberfeßer fich nicht einfallen laffe.

dem Original verfchönernd nachzuhelfen; er habe wie der Copift eines Bildes zu

verfahren. der felbft eine Verzeichnung treu wiedergeben müffe.

Man fieht. daß Drhden mit Roscommon und Iohn Denham nicht durchweg

übereinftimmte. Er hat fich denn auch nicht immer innerhalb der Grenzen zu

halten vermocht. die er abgefteckt hatte. In der Vorrede zu feinen Ueberfeßungen

des Theokrit. des Horaz und Lucrez nennt er das Ueberfeßen eine Art von Por

trätiren nach dem Leben; da gebe es denn zweierlei Aehnlichkeiten; die eine. the

batl one. gebe jede Linie. jede Falke genau wieder. colorire das Geficht auch

nothdürftig; die andere. the g00c1 011e. wiffe alles reizend erfcheinen zu laffen.

Haltung. Licht. Schatten und geiftige Auffaffung.

Ebenfo bekennt er in diefer Vorrede. felbft zuweilen knapp im Ausdruck ge

wefen zu fein. wo das Original fich allzu breit gehen ließ; hingegen habe er den

Gedankeninhalt hier und da erweitert. wenn auch immer nur im Charakter des

Originals; er hoffe. Vergebung dafür zu finden: müffe ein Ueberfeßer feinen

Autor doch fo anziehend wie möglich erfcheinen laffen. vorausgefeßt er bleibe

der Art deffelben treu und geftalte ihn nicht unähnlich. Es gebe. fügt er mit

Recht hinzu. Schönheiten. die beim Ueber-feßen nur der Poet entdecke. und wenn

der Pedant fie im Original nicht aufzufpüren vermöge. fo fei das feine eigene

Schuld. Ueberhaupt fei nur ein ganzer Dichter im Stande. einen Dichter in

vollkommener Weife zu überfeßen. Nur einem folchen fei es möglich. die Indivi

dualität eines andern Dichters aus der Ueberfeßung herausfchauen zu laffen. und

darauf vor allem komme es an.

Beiläufig fpricht er fich noch über fein Vermeiden technifher Ausdrücke aus.

z. B. in Sachen der Seemannskunft. des Kriegswefens und ähnlicher Fächer.

Er beruft fich dabei auf das Beifpiel Virgil's. der fich eben auch bewußt gewefen

fei. daß er nicht für Seeleute. Kriegslente. Aftronomen u. f. w. fchreibe. fondern

für Gebildete im allgemeinen. Es komme darauf an. nicht mit Specialkenntniffen

Staat zu machen. fondern mühe- und anftandslos verftändlich zu fein.

Es würde zu weit führen. aus diefen. nach allen Richtungen hin anregenden

und auch wo der Verfaffer irrte. noch lehrreichen Vorreden Weiteres anzuführen.

Nur feines Verhältniffes zu reimlofen Ueberfeßungen fei noch gedacht. Bekannt
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lich ift Milton's großes Gedicht in fogenannten Blanlc rerse gefchrieben. ebenfo

wie bereits der Italiener Hannibal Caro die ..Aeneide" reimlos überfeßte.

Drhden mußte den 131u111; rerse gelten laffen. zumal derfelbe die tragifche Bühne

Englands fchon beherrfchte. Treffend fagt er in feiner Widmnngsfchrift an den

Earl of Mulgrave: ..Wer in Reimen Gutes zu leiften vermag. muß nothwendig

im 819.1l1( rer-Ze noch Befferes leiften können. denn der Reim ift allerdings eine

befchwerliche Feffel. Was er an Reiz dem Ohr bietet. muß nicht felten mit einer

Ungenauigkeit des Wortfinnes erkauft werden. Es ift wie beim Schießen nach

einem weitentfernten Ziele; der geringfte Seitenwindhauch genügt. um den beft

zielenden Bogenfchüßen fein Ziel verfehlen zu laffen; wenn aber eine Mufe. der

man die Feffel abnahm. auch dann noch nicht laufen kann. fo hat fie überhaupt

wenig Eile." Dennoch überfeßte Drhden Horaz wie Virgil in Reimen. man

kann wol fageu: aus Freude am Reim und im Gefühl. daß ihn niemand jemals

darin übertreffen werde; auch ift nicht die Feffel. welche er fich auflegte. wohl

aber die englifche Sprache und Drhden's hochentwickelter Sinn für den Zauber des

Originals fchuld gewefen. daß er bekennen mußte. es habe ihm bei feinen Virgil

Ueberfeßungen unfägliche Mühe gekoftet. gleich diefem Meifter denfelben Gedanken.

wenn er wiederkehrt. immer in neuer Weife auszudrücken. ..Worte". fagt Drhden

bei diefer Gelegenheit. ..laffen fich nicht fo leicht münzen wie Geld. Virgil

verlangte von mir faft in jeder Zeile ein neues Wort; nun. ich zahlte fo lange.

daß ich zuleßt beinahe bankrott war. und fo koftete mich das zwölfte Buch denn

die doppelte Zeit als das erfte und zweite. Was hätte aus mir werden follen.

wenn noch ein Buch hinzugekommen wäre? Ich hätte mit gehämmertem Gelde

ftatt mit geprägtem zahlen müffen. Aber wir Ueberfeßer". fährt Drhden fort.

..find überhaupt ja Sklaven. welche auf der Plantage eines andern Frondienfte

thun. Wir beftellen den Weinberg. der Wein gehört nicht uns. Was fchlimmer

ift: wir müffen. um vor allem dem Sinne des andern völlig gerecht zu werden.

unfere Verfe nur zu häufig um ihren Wohllaut bringen. Schon der Zauber

einzelner Worte. die das lateinifche Original fchmücken. ift oft im Englifchen un

möglich wiederzugeben. Wie wollen wir moUis amuracus überfeßen. das Kraut.

auf welchem Venus Cupido bettet? Zueet-lllajoram klingt bäuerifch; jener Wohl

klang hingegen zaubert unferer Phantafie nahezu Rofen und Lilien vor."

Nach jenen Maximen zu verfahren. konnten nun freilich nur wenige Nachfolger

Drhden's berufen fein. Pope fteht unter diefen obenan. Wie man weiß. hat er

fich im vorigen Iahrhundert. wie in England. Frankreich und Italien. fo auch

namentlich in Deutfchland eines hohen Anfehens erfreut. und wenn er heute gleich

Swift. Addifon und andern feiner Zeitgenoffen in Vergeffenheit zu gerathen be

ginnt. fo ift daran das Uebermaß der epigonifchen Production fchuld. und ebenfo

der Reiz des Neuen. nicht aber der geringere Werth feiner Leiftungen.

Hier kommt er von mehr als einer Seite in Betracht. Samuel Iohnfon

trifft unzweifelhaft in feiner 1783 erfchienenen Collection das Richtige. indem

er ihn über alle englifchen Dichter ftellt. welche feit Milton zu Worte kamen.

mit einziger Ausnahme Drhden's. Diefem erkennt Iohnfon. infoweit die ..Genia
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lität" beider in Frage kommt. den Vorrang vor Pope zu. Aber während Drhden

nie Zeit fand. feinen Poefien die allerleßte Feile zu geben. war Pope eben darin

unermüdlich. ..Wenn Drhden". fagt Iohnfon. ..einen höhern Flug nimmt. fo

weiß dagegen Pope fich länger auf den Flügeln zu halten. Wenn Drhden's

Feuer ein helleres ift. fo ift Pope's Wärme eine gleichmäßigere und nachhaltigere.

Drhden übertrifft oft die Erwartungen. Pope erfüllt fie immer. Drhden lieft

man häufig mit Staunen. Pope mit fortwährendem Genuß."

Pope war 12 Iahre alt. als Drhden im erften Iahre des vorigen Iahr

hunderts in der Weftminfter-Abtei zur leßten Ruhe befördert wurde. Aehnlicb

löfte in Frankreich. wie man weiß. Voltaire die beiden Perfönlichkeiten ab. deren

Schriften zu dem Glanze der franzöfifchen Literatur fo Erhebliches beigetragen

hatten: La Bruhere und Madame de Sevigne. Als fie aus dem Dafein fchieden.

war Voltaire ein Kind von 2 Iahren. Pope hatte gleich Cowleh und Milton

fchon als Knabe zu dichten begonnen. Im Alter von 12 Iahren fcchrieb er feine

Ode an die Einfamkeit; zwei Iahre fpäter überfeßte er das erfte Buch der

..Thebais". Was ihn aber auf einmal berühmt machte. war fein komifches Ge

dicht ..'1'11e 1tape ok the boolc". das er im Alter von 23 Iahren verfaßte. ver

anlaßt dazu durch einen Mr. Carhl. der einer Miß Arabella Fermor wider

ihren Willen eine lange Locke abgefchnitten hatte. Feindfchaft der Häufer Carhl

und Fermor folgte diefem unfchicklichen Streich. und der Räuber bat Pope. fich

mit einem Gedicht ins Mittel zu legen. Pope that es. und das Gedicht gefiel

der beleidigten Schönen fo gut. daß fie dem Räuber verzieh. Mit Recht gilt es

den Engländern für das befte Gedicht im heitern Genre. und alle Culturvölker

haben fich's denn auch durch Ueberfeßungen angeeignet. Sein Reiz befteht keines

wegs einzig darin. daß es. wie man heute fagen würde. im höchften Grade

..actuell" war. obfchon dies ihm allerdings zu ftatten kam.

Ungleich Drhden. welcher zeitlebens in Noth war. es fei denn. daß feine

Widmungen ihm einmal von hohen Herren Gefchenke von Belang oder Iahres

gehalte einbrachten. befand fich Pope von Iugend auf in leidlich geficherten Ver

hältniffen. und im Laufe der Zeit ward fein Einkommen durch feinen poetifchen

Erwerb fo ergiebig. daß er. foweit ein immer reger Geift Erfaß bieten kann für

einen von Iugend auf kränklichen und verkrüppelten Körper. fein Leben behaglich

einrichten konnte. Weil poetifchen Erträgen zu allen Zeiten nur gaitz ausnahms

- weife nachgerühmt werden kann. daß fie hohe Renten abwerfen. fo fei hier ein

gefchaltet. daß Pope's Homer-Ueberfeßung ihn in den Stand feßte. fich eine

Leibrente in der Höhe von 500 Pfd. St.. nach heutigem Gelde 10000 Mark.

zu kaufen. für den Werth des Geldes in damaliger Zeit keine kleine Summe.

Pope begann diefe Ueberfeßung - fie war gereimt - im Alter von 25 Iahren.

Sie wurde gleich anfangs von mehreru Seiten. als auf ungenügender Kenntniß des

.Griechifchen beruhend. heftig angegriffen; doch zeigte fich bald. daß die allerdings

nicht lückenlofe Gelehrfamkeit des jungen Dichters reichlich ergänzt ward durch

feine Unermüdlichkeit im Zu-Rathe-Ziehen gelehrterer. aber dichterifch minder be

gnadeter Vorgänger. feien fie Lateiner. Italiener. Franzofen oder Engländer. und

jedenfalls kümmerte fich die Lefewelt weniger um einige Textungenauigkeiten. aus
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denen Pope's Neider oder Gegner ihm Verlegenheilen bereiten wollten. als fie

ihm für den Genuß dankbar war. zu welchem er ihr die Wege gebahnt hatte.

Iohnfon gibt in leßterm Punkte unbedenklich zu. daß diefe Wege ein gut Theil

unhomerifch reizvoller gemacht waren. als der Kenner des Originals dies für zu:

läffig gelten zu laffen brauche: ..er machte Homer anmuthig. aber auf Koften

eines Theils von Homer's Erhabenheit". Dennoch nennt Iohnfon die Ueber

feßung - und damit ftimmt noch die heutige englifche Kritik überein - ..ein

poetifches Wunder. eine Leiftung. mit welcher keine Zeit und keine Nation den

Wettkampf aufzunehmen vermag". Pope habe. fagt er. dann noch in Sonderheit

in diefem Schaß von paetieal elegaoees die englifche Sprache gleichfam erft

wirklich harmonifch geftimmt und man könne fagen. daß feitdem. dank diefem

Vorbilde. kein englifcher Dichter wirklich Unmelodifches gefchaffen habe.

Da vor allem in England eine große Summe von ernftem Nachdenken und

gutem Willen auf die Beantwortung der Frage: wie foll überfeßt werden? ver

wandt worden ift. fo wird es fich empfehlen. auch noch bei den neuern belang

reichern Ergebniffen auf diefem Gebiet einen Augenblick zu verweilen. wobei nur

die neuern Homer-Ueberfeßungen berückfichtigt zu werden brauchen.

Man hat die Verfuche. gleich uns fich an den Hexameter zu gewöhnen. mit

dem Wefen der englifchen Sprache nicht in Einklang zu bringen vermocht. und

der 131u111( rerse ift von Iahr zu Iahr immer unbeftrittener als das für eng

lifche Homer-Ueberfeßungen geeignetfte Versmaß anerkannt worden. wobei übrigens

Pope's gereimte Ueberfeßung nach wie vor als in ihrer Art unübertrefflich in der

allgemeinen Schäßung beftehen bleibt.

Unter den neuern Ueberfeßungen. welche mit größtem Erfolg die fogenannte

Speufer-Stanze und den Hexameter aus dem Felde fchlugen und nicht' minder

den von Gladftone gemachten Verfuch. die ..Iliade" in .gereimten funfzehnfilbigen

Trochäen zu übertragen. ift vor allen Lord DerblFs Arbeit günftig aufgenommen

worden. Von höher-m poetifchen Werthe ift allerdings das kleine Bruchftück.

welches Tennhfon aus der ..Iliade" überfeßte; aber mit Recht hat die englifche

Kritik vielen Stellen der Derbh'fchen Ueberfeßung nachgerühmt. vor allen den

rhetorifchen. der Schwung des beredfamen Parlamentsredners komme in ihnen zu

lebendigem Ausdruck.

Da hier von modernen englifchen Ueberfeßungen die Rede gewefen ift. fo fei

zum Beleg für die Gewiffenhaftigkeit des Verfahrens der beffern englifchen Ueber

feßer noch auf Shelleh verwiefen. welcher feiner metrifchen Ueberfeßung des Ge

fanges der Erzengel im ..Fauft" eine Profaüberfeßung hinzufügt; ..denn". fchrieb

er. ..es ift unmöglich. in einer andern Sprache den Wohllaut der Verfe wieder

zugeben; felbft die flüchtige Zartheit und die Kraft der Gedanken verfchwinden

im Schmelztiegel der Ueberfeßung. und der Lefer findet zu feiner Verwunderung

nur ein Input mortnnm".

Daß grobe Schnißer auch den englifchen Ueberfeßern fo gut wie den franzöfifchen

und deutfchen hin und wieder in die Feder kamen. ift natürlich nicht ausgefchloffen.

Von Lord L. Gome1-'s ..Fauf "-Ueberfeßung erzählt man. er habe die Zeilen

33*
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Keines der Biere

Steckt in dem Thiere.

wie folgt überfeßen zu müffen geglaubt:

[(0110 ok the laut

Ztuuct in the U001- (in der Thür).

Als Gegenftück fand ich in einer Ueberfeßung von Tennhfotn's ..Luaclt Arsen"

- fie ging der meinen voraus - ..clanjßh barroirs" (Hünengräber) mit ..dänifchem

Hornvieh" überfeßt. was übrigens von keinem Lefer bemerkt worden fein mochte.

Ich habe vorhin erwähnt. daß Pope's Homer-Ueberfeßung ihn für den

Reft feines Lebens forgenfrei gemacht habe. Dies ift aber ficher ein in der Ge

fchichte der Ueberfeßungen fehr vereinzelter Fall. Er hatte fich durch Subfcrip

tionen bei zeiten in ausgiebigem Maße gefichert. und der englifche Adel nicht

nur. fondern auch der reiche Bürgerftand betrachtete fchon damals den Kauf eines

guten Buches als eine Schicklichkeitspflicht. die fich durch die Ehre. die fie ein

bringe. wenn nicht durch die Lektüre felbft. reichlich bezahlt mache. Dennoch

gehörte zu folchem Ergebniß auch bei Pope die Vortrefflichkeit der Leiftnug und

der Glanz. der feinen Namen umgab. Drhden. fein großer Vorgänger. arbeitete.

wie fchon oben gefagt wurde. unter ungünftigern Lebensverhältniffen. Zwar hat

er für die auf 10000 Verfe im Contract feftgeftellte Ueberfeßung eines Theils

der ..Iliade" und anderes (das Ganze hieß ..l"able8") 300 Pfd. St. erhalten

und von der Herzogin von Ormond überdies noch ein Angebinde von 500 Pfd. St.;

aber er hatte Frau und Kinder. und feine Verlegenheiten wollten nicht .enden.

Mit gutem Grunde fagte er denn auch in einer feiner Vorreden: ..Es gibt wenig

gute Ueberfeßungen. weil die wenigen dazu Begabten nicht den Lohn ihrer Mühe

finden." Bedenkt man freilich. daß Thomfon. der Dichter der durch Hahdn un

fterblich gewordenen ..Iahreszeiten". den erften der vier Theile diefer Dichtung.

den ..Winter". aus Noth für ein paar neue Schuhe verkaufte. fo ging es in Eng

land den Schöpfern eigener Dichtungen im Anfang ihrer Laufbahn eben auch

nicht zum beften.

Den bahnbrechenden Ueberfeßern hat ihre Mühe vermuthlich zu allen Zeiten

am wenigften den verdienten Lohn eingetragen. und dies traurige Verhältniß

wird fich auch nicht ändern. Denn einerfeits ift es unmöglich. fie gegen Nach

überfeßer. welche ernten. wo jene im Schweiße ihres Angefichts ackerten und

fäeten. zu fchüßen; andererfeits werden Ueberfeßungen. ihrer Mehrzahl nach. von

Leuten gekauft. die das Original nicht verftehen. die alfo die Güte der ver

fchiedenen Ueberfeßungen nicht beurtheilen können und für welche die wohlfeile

Nachüberfeßung fich von vornherein als die annehmbarfte empfiehlt. Die Be

rechtigung dieferEmpfehlung wird fogar in vielen Fällen zutreffen. Wer diefem

Literaturzweig einige Aufmerkfamkeit widmet. der hat ficher manche Nachüber

feßung unter den Händen gehabt. welche im Vorwort dankbarlichft auf die Leiftnug

eines berühmten Vorgängers Bezug nahm. unter die duftigen Blumen des diefer

Leiftnug gefpendeten Lobes aber befcheidentlich die ftacheligen Schlehen der kleinen

ihr noch anhaftenden Mängel zu mifchen wußte und nun durch Ausmerzung diefer

etwas noch Vollkommeneres zu bieten fich in der That rühmen durfte. Im Laufe
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der Zeit gewinnt ja die philologifche Textkritik 'eines Iahrhunderte oder wol gar

Iahrtaufende alten Dichterwerks eine fo beträchtliche Confiftenz. daß fie ganze

Häufer zu tragen im Stande ift. und hat fich dann auch noch ein Dußend eifriger

Ueberfeßer auf diefem nirgends eingehegten Gebiete getummelt. fo kann der dreizehnte

Ueberfeßer im Handumdrehen eine fehr annehmbare Leiftung auf eklektifchem Wege

zu Stande bringen. wobei es nicht einmal nöthig ift. daß er die Sprache des

Originals beherrfcht; jedenfalls würde ihn eine folche Kenntniß bei der Arbeit

nur aufhalten.

Dichter von ftarkem fchöpferifchen Drange haben fich daher zumeift mit dem

wenig erfreulichen Gefchäft des Ueberfeßers nur vorübergehend eingelaffen. es fei

denn. fie feien durch ihre befondern Verhältniffe dazu veranlaßt worden. Auch

haben nur wenige von ihnen der Verfuchnng widerftanden. in der Wiedergabe

des Originals dem leßtern ftärker nachzuhelfen. als daß fie fich innerhalb einer

blos textgetreuen Ueberfeßung gehalten hätten.

Wie hier die Grenze zu ziehen ift. wird allerdings froß Drhden überhaupt

nicht unumftößlich genau zu beftimmen fein; das ift einerfeits Sache des Genies.

andererfeits des Stoffes und feiner größern oder kleinern Tauglichkeit fowol für

diefe oder jene Form. wie für diefe oder jene Zeit. Shakefpeare hat erft in

Profaüberfeßungen bei uns die Bühne erobern müffen. ehe die gebundene Rede

des Originals fich auf derfelben dauernd feftfeßen konnte. Mit der Form. in

welcher Sophokles uns geboten werden foll. fehen wir noch heute experimentiren.

Auf der einen Bühne hat fich der Chor als etwas Erhabenes. Nachahmens

werthes eingebürgert; auf der andern traut man dem Publikum nicht Bil

dung genug zu. die Reden der Chorführer ernft zu nehmen. und legt. was

Sophokles fie fagen läßt. Perfonen in den Mund. welche. wie die vertrauten

Diener der fpanifchen Komödie. die Monologe der Hauptperfonen in Dialoge zu

verwandeln beftimmt find. In England hat. wie erwähnt. der gereimte Homer

das Bedürfniß einer beftimmten Periode während mehrerer Generationen aufs voll

ftändigfte befriedigt; jeßt glaubt man ihn nur im blanlc re1-se genießen zu können;

vielleicht wird eine fpätere Periode die mit dem Hexameter gemachten Verfuche

wieder aufnehmen und. wie es bei uns gefchehen ift. diefem das Scepter in die

Hand geben. wenn auch nur im Bereich der Gebildetern; denn ihn volksthümlich

werden zu fehen. dafür ift ja auch bei uns keine Wahrfcheinlichkeit.

Im allgemeinen läßt fich in Betreff der Wichtigkeit diefes oder jenes Metrums

fagen. daß es dort unbedingt feftzuhalten ift. wo der Dichter des Originals in

diefer Aeußerlichkeit eine befondere Kunftleiftung bieten wollte. Die meiften

Sonette erheben den Anfpruch. in diefer Form wiedergegeben zu werden. Hier

zur Probe eine von Wilhelm Storck vortrefflich verdeutfchte Spielerei des Camöens:

liajaa.

Der erfte Laut. draus alles Leid ich leite -

Weil leicht ihr Nam' erläutert meine Lage -

Ift l.. daß Lob jedwede Lipp' ihr fage

Und über Land und Leute fich's verbreite;
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Unheil verurfaeht l1; es ift der zweite

Unholde Laut voll ungeftümer Klage;

Ihm folgt ein 1 als Zeichen inn'ger Klage.

Daß ihr zu Lieb' ich in der Irre fehreite;

Dann fcheint ein 8 wie füßer Klang zu fehallen;

Sie foll als Seraph einft zum Himmel fchweben.

Wo Sorg' und Sehnfuchtsweh' und Schmerz erlahmen;

Auslautend tönt ein t1 und deutet allen.

Am Ende werd' in Angft das arme Leben

Mir Amor nehmen ach! und fprechen Amen.

Ingleichen das von Wilhelm Stork überfeßte Scherzgedicht ..Lob und Tadel"

deffelben Dichters. Wie es in doppelter Weife zu lefen ift. wird man leicht

errathen.

l. 17.

Ihr feid eine Dame Von Verdienft und Werth

Aus der Garfrgen Kreife; Seid Ihr weit gefehieden;

Böfer Ruf und Name Hat Euch doch gemieden

Folgt ja Eurem Gleife() Was man fehäßt und ehrt

ll. 71.

Euer innres Wefen Offen liegt's dem Blick.

Das gewahrt man nimmer Daß Ihr könnet grollen.

Ferne liegt Euch immer Böfes Thun und Wollen

Alles was erlefen() Dazu habt Ihr Schick

111. 1711.

Ihr feid wohl verfehen Mit gefunder Kraft

Mit verkehrten Trieben; Seid Ihr nicht begabet;

Was die Menfehen lieben Ift doeh was Euch lobet

Muß ja fern Euch ftehen(.) Iede Leidenfehaft.

17. 1'111.

Darf für Euch da fehweigen Ehre voll und ganz

Rügewort und Tadel; Kann man nie Euch geben;

Denn von Güt' und Adel Voll ift Euer Leben

Nichts befißt Ihr eigen(.) Von erborgtem Glanz.

Unter den Ueberfeßungen. welche das Versmaß des Originals aufgaben. um

finngetreuer fein zu können. nimmt die Moliere-Ueberfeßung des Grafen Wolf

Baudiffin eine hervorragende Stelle ein. Er hatte um fo mehr Veranlaffung

dazu. als die deutfche Bühne fich von gereimten Theaterftücken mehr und mehr

abgewandt hat. und die Molierefchen gereimten Alexandriner folcher Art an der

Entwöhnung des deutfchen Publikums von den Werken diefes großen Meifters

einen Theil der Schuld zu tragen fchienen. Es foll hier nicht unterfucht werden.

warum auch nach dem Erfcheinen diefer mufterhaften Verdeutfchung fich nur

wenige Theater die Mühe gegeben haben. das Publikum für den unerfchöpflichen

Schaß zu intereffiren. den Niolieres Dichtungen dem Luftfpielrepertoire bieten.

Wären die Stücke in diefer Uebertragung. ftatt in dickleibigen und koftfpieligen

Bänden. in einer für die Rollenvertheilung und für den Souffleurkaften beffer

berechneten wohlfeilen und handlichen Ausgabe erfchienen. fo hätte vermuthlich

S4 - -a-..n
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mancher Regiffeur fich entfchloffen. dem einen oder andern der Werke des viel

genannten und doch bei uns jeßt fo wenig gekannten Poeten einmal einen Seiten

blick zu gönnen. Aber auf alle Fälle verdanken wir dem Fleiße und dem Gefchick

des Grafen Baudiffin eine Ueberfeßung. welche nichts von dem Molierefchen

Geifte unterfchlägt. und gerade bei diefem feinen Kopf ift das die Hauptfache.

alles Reimgeklingel wiegt diefen Vorzug nicht auf. Wie fagt noch Goethe. der

große Verehrer Molieres und in Sonderheit des ..llljsantliropcrls

Ein reiner Reim wird wol begehrt.

Doch den Gedanken rein zu haben.

Die edelfte von allen Gaben.

Das ift mir alle Reime werth.

Wie Graf Wolf Baudiffin die Komödien Molieres in reimlofen Iamben uns

näher gerückt hat. fo verdankt die deutfche Lefewelt ihm auch die Einführung in

die auf gleiche Weife durch ihn vermittelte Bekanntfchaft mit Francois Coppees

erzählender Dichtung ..Olivier". Die Ueberfeßung ift erft nach dem Hingange

des Grafen Baudiffin veröffentlicht worden und zwar mit einem Vorworte von

Paul Lindau. Irrthümlich fteht auf dem Umfchlage des Büchleins ..Im Vers

maß des Originals überfeßt". was leider immer noch in Deutfchland für eine

fchwer entbehrliche Empfehlung gilt.

Die hohe Bedeutung Baudiffin's als Ueberfeßer von nicht weniger als 13

Shakefpearefchen Dramen in der fogenannten Schlegel-Tieckfchen Ueberfeßung

würde wol ein ausnahmsweifes Verweilen bei den Leiftnngen diefes. feinen zahl

reichen Freunden unvergeßlichen Mannes rechtfertigen: ift doch noch heute nicht

allgemein genug bekannt. daß Baudiffin. und nicht Schlegel noch Tieck. unter an

derm der Ueberfeßer des ..Othello". des ..Königs Lear". der ..Bezähmten Wider

fpenftigen" ift: Stücke. die alljährlich uns in feiner Verdeutfchung vorgeführt

werden. die aber in der Neuausgabe der Schlegel-Tieckfchen Shakefpeare-Dramen

durch andere Ueberfeßungen verdrängt worden find.

Für eingehende Erörterungen diefes Kapitels der Ueberfeßerfreuden und Leiden

fehlt hier aber der Raum. Es fei daher nur auf das erwähnte Vorwort Paul

Lindau's hingewiefen. worin es nach eingehender Würdigung der aus der

Baudiffin'fchen in die Neuausgabe herübergenommenen Textpartien heißt:

..Auf dem Titel der neuen Shakefpeare-Ueberfeßung fteht: ccOthello. überfeßt

von Ludwig Tieck. bearbeitet. eingeleitet und erläutert von A. Schmidt.» Der

Name des Mannes. der bei weitem die erheblichfte Arbeit geleiftet hat. der Name

Wolf Baudiffin fehlt auf dem Titel! Vielleicht wäre es angemeffen. jeßt. da

Baudiffin todt ift. diefe kleine. nicht ganz unwefentliche Lücke auszufüllen; denn

wir bilden uns ja darauf etwas ein. daß wir unfere Dichter wenigftens nach

dem Tode ehren." Und Lindau fügt unter Hinweis auf feine früher in den

..Literarifchen Rückfichtslofigkeiten" fchon ausgefprochenen Anfichten hinzu. er fei

noch heute der Meinung. ..daß die Bodenftedüfche Ueberfeßung mit der Baudiffin'

fchen den Vergleich gar nicht aushält; noch heute finde ich. daß der Vers:

U8er-en etope the 11056 ut it, 71116. the m00n minka,

wie fich Othello in der ftarken Bilderfprache. die an feinen afrikanifchen Urfprung



520 unfere Seit.

erinnert. ausdrückt. dem Original gemäß im Deutfchen nur fo wiedergegeben werden

konnte. wie ihn Baudiffin überträgt:

' Dem Himmel ekelt's und der Mond verbirgt fich;

daß dagegen die wörtliche Bodenftedt'fche Ueberfeßung fchrecklich ift:

Der Himmel hält die Nafe dabei zu;

Der Mond verbirgt fich u. f. w.;

daß der Ausruf Othello's vor der fchlummernden Desdemona:

1'11 8111811 it 0:1 i118 tree,

mit feinfühliger Meifterfchaft von Baudiffin mit:

Dufte mir vom Stamme

überfeßt. in der Bodenftedrfchen wörtlichen Uebertragung aber:

Noch am Baume riech' ich.

ganz unerträglich ift".

Es ift oben auf den Schaden aufmerkfam gemacht worden. welcher durch das

allzu häufige Ueberfeßtwerden der nämlichen Dichtungen erwächft; wie wenig die

eine Verdeutfchung es der andern voraufzuthun braucht. um zum Druck zu ge

langen. mögen einige Proben anfchaulich machen. Ich wähle. was mir eben zu

folchem Zwecke erreichbar ift.

Werner Scholz überfeßt den Anfang der Abtheilung ..Kleine" aus Tennhfon's

..Königsidhllen" wie folgt:

Elaine. die hold'. Elaine. die liebliche.

Elaine. die Lilienmaid von Aftolat.

Bewahrte Laneelot's geweihten Schild

In ihrer Kammer hoch im Thurm gen Often.

Erft hing er fo. daß frühfter Morgenftrahl

Ihn treffen mußt' und blißend fie erwecken.

Karl Weifer überfeßt das Nämliche wie folgt:

Elaine. die fchöue liebliche Elaine.

Elaine. die Lilienmaid von Aftolat.

In ihrer Kammer hoch im Thurm gen Oft

Verwahrte Lanc'lot's heil'gen Schild; und dort.

Wo morgens erfter Strahl ihn treffen mußte.

Stellt fie ihn hin. damit fein Schein fie wecke.

H. A. Feldmann überfeßt wie folgt:

Elaine. die fchöue. lieblich holde Maid.

Elaine. die Lilie von Aftolat.

Bewahrt' in ihrer Kammer. hoch im Thurm

Gen Often. Lancelot's geweihten Schild.

Den fie zuerft an einen Plah geftellt.

Wo ihn der erfte Strahl des Morgens traf.

Und fie fein Funkeln weckte.

Es gibt von denfelbeu ..Königsidhllem noch weitere Ueberfeßungen; welche uuß

lofe Arbeit und wie begreiflich. daß auch die Verleger dabei keine Seide fpinnen!

Hier noch das Original:
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Lin-ine i118 fair, 171171j116 i118 lave-able,

Kleine, i116 1j17 maici 0k xüeialni,

X1j31) in 11er abnmber* up a ianier i0 i118 e381;

(Xunrcleä i116 en01-eel 811j610 al' [tunceewi.

P711j011 tirol; e118 yiuaeä, »uber-e niorningw ent-liest. ray

hljghi eirilce. ii, auc] nei-nice 11er niiih i118 316am.

Die Frage. ob die philologifche Ueberfeßung der poetifchen die Schwingen zu

befchneiden habe. und in welchem Maße. ift bei Erwähnung der Ueberfeßungen

Pope's und Drhden's bereits geftreift worden. Sie zu beantworten. genügt es

nicht auf das Wort Iean Pauks zurückzuweifen: wortgetreue Ueberfeßungen

gleichen der Kehrfeite eines fchön gewirkten Teppichs; wenigftens wird eine wort

getreue Ueberfeßung. wenn fie auf den Reim oder das Metrum verzichtet und

fich einer lichtvollen Profa befleißigt. nicht jener Kehrfeite zu ähneln brauchen.

Wie eine wirklich poetifche Ueberfeßung zu wirken vermag. hat wol am fchönften

Goethe in dem Gedicht ..Ein Gleichniß" ausgefprochen:

Iüngft pflückt' ich einen Wiefenftrauß

Trug ihn gedankenvoll nach Haus;

Da hatten. von der warmen Hand.

Die Kronen fich alle zur Erde gewandt.

Ich feßte fie in frifches Glas.

Und welch ein Wunder war mir das!

Die Köpfchen hoben fich empor.

Die Blätterftengel im grünen Flor.

Und allzufammen fo gefund

Als ftänden fie noch auf Rkuttergrund.

So war mir's. als ich wunderfam

Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

Iu Bezug auf die neuerdings von Max Koch beforgte Ueberarbeitung der

Schlegel'fchen Shakefpeare-Dramen und auf die weitere theils felbftändige. theils

auf Grund der ältern Ueberfeßungen Philipp Kaufmanns. Heinrich Voß' und

Abraham Voß' von Max Koch veranftaltete Verdeutfchung der übrigen Shakefpeare

Dramen ift von Moriz Carriere das hier abfichtlich ftreng feftgehaltene Einfchränken

der Zeilenzahl der deutfchen Ausgabe auf die Zeilenzahl des englifchen Originals

durch die Bemerkung beanftandet worden: hier habe dem Poeteu wol der Philolog

über die Schulter gefehen. Ludwig Proefcholdt hat diefe Bemerkung mit der zu

ftimmenden Erwiderung aufgenommen. er freue fich. daß der Philolog den Sieg

über den Poeteu davongetragen habe. Im Verlauf feiner Befprechung der Max

Koch'fchen Ausgabe gibt er dann eine Probe aus der Schlegel'fchen Verdeutfchung

des ..Sommernachtstraums" und ftellt ihr die Koch'fche gegenüber. Hier die

Stelle aus Titania's Liebeserklärung an den efelsköpfigen Zettel im Original:

1111i). i117 fair njrineke far0e. yet-farbe ci065 111078 me.

011 i118 lit-ai niet-e i0 8a7, i0 air-enk: 1 10W idee.

Dies überfeßte Schlegel mit den Worten;

Gewaltig treibt mich deine fchöne Tugend.

Beim erften Blick dir zu geftehn. zu fcchwören:

Daß ich dich liebe!
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Max Koch's Ueberfeßung aber lautet:

Dein Tugendreiz reizet mit mächt'gem Trieb mich

Beim erften Blick zum Wort. zum Schwur: ich lieb' dich!

Eine Anmerkung der Redaetion der augsburger ..Allgemeinen Zeitung" hat fchon

Bedenken gegen den fchweren Fluß diefer Zeilen erhoben. Die Häufung einfil

biger Worte in der zweiten Zeile und die Unmöglichkeit. in der erften Zeile den

Dakthlus

reizet mit

zu dem iambifchen Takt der Dichtung in ein verträgliches Verhältniß zu bringen.

ift allerdings im hohen Grade ftörend. Es kommt hinzu. daß einem englifchen

Reim zu Liebe. der keiner ift. der Ueberfeßer fich die Mühe bereitet hat. zu der

Plage des Fefthaltens der Zeilenzahl auch noch die größere gefügt hat. die Zeilen

reimen zu laffen. Im Englifchen reimen 1are und moi-e bekanntlich nur fürs

Auge. nicht fürs Ohr. Was aber das manierirte Wortgeklingel force und pertaree

betrifft. fo gehört es doch wol zweifellos in die Kategorie jener finnarmen Wort

fpiele. welche felbft zu Shakefpeares Zeit unter den Perlen und Diamanten feiner

Mufe nicht für mehr als für Gagat oder Pechkohle paffirten. wenn auch die

Galerie nach ihnen die Ohren fpißte. Ben Ionfon hatte Aehnliches im Sinn. als

er von feinem großen und fiegreichen Nebenbuhler fagte. Shakefpeare habe feine

Fehler immer durch feine Vorzüge auszugleichen gewußt. es fei immer mehr an

ihm zu bewundern als zu verzeihen gewefen. So mag denn auch kaum fraglich

fein. daß Schlegel gut that. feine Ueberfeßung von einer Nachahmung jener Wort

wiederholung freizuhalten. Die Bezeichnung Wortfpiel ift dafür ja nicht einmal

ftatthaft. Mangelhaft bleibt nun merkwürdigerweife in beiden Ueberfeßungen ein

weit wichtigeres Wort. das Wort rjrtue. Wie man aus dem Franzöfifchen ..1e8

eertuer (le8 plante8" mit den Worten ..Heilkräfte der Pflanzen" überfeßt. ..la

rer-tn magnetjque" mit ..magnetifche Kraft" u. f. w.. fo heißt doch auch das eng

lifche Wort i-jrtue nicht einzig Tugend. es heißt ebenfo gut Kraft. Wirkfamkeit.

Tapferkeit. Heilfamkeit. Vortrefflichkeit. Werth. Wenn Titania beim Erwachen.

entzückt von dem Ausfehen und der Stimme des Efelskopfes Zettel's ausruft:

l pruz* the8, Zeutie m0rtal, 8in3 again:

U7 eur i8 111l1011 ent-iut0urüi oi' [liz- 110W,

Z0 i8 mine 676 entitruiiecl 0t* tbz* 811a118

Que). i117 [air "it-know f0r-ae, perf0rm?, ci0ti1 111076 111e u. f. w..

fo haben wir hier lauter plößliche Sinneseindrücke auch in der Verdeutfchung

wiederzugeben und die moralifchen Eigenfchaften Zettel's. von denen Ohr und

Auge noch nicht berührt werden konnten. aus dem Spiel zu laffen. Seine ganze

auf Kraft. Tapferkeit und Trefflichkeit fchließeu laffende Erfcheinung ift es. was

Titania mit den Worten tin- fait- etrtue an ihm bewundert. nicht fchon feine

Tugenden felbft; von denen hat fie noch nichts erfahren.

Erwägt man nun. wie unfere Sprache fo läftig reich an vielfilbigen Worten

ift - für eirtue hatten wir oben gleich drei dreifilbige Worte und ein vierfilbiges

anzuführen - fo bedarf es wol nur noch eines Hinweifes auf die vorwiegende

Y - *.au-ü
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Kürze der englifchen Worte und dabei auf die großen Abkürzungsfreiheiten. deren

fich der englifche Dichter beliebig bedient. und man wird fich fageu müffen. daß

durch das Fefthalten der Zeilenzahl des Originals der philologifche Ueberfeßer

fich die gerade vor allem ihm obliegende Aufgabe faft unlesbar macht.

In einer verdrießlichen Stimmung hat Goethe einmal Folgendes über die

philologifche Aufgabe und ihre Löfung gefagt; ..Der Philolog ift angewiefen auf

die Congruenz des gefchrieben Ueberlieferten. Ein Manufcript liegt zum Grunde.

es finden fich in demfelben viele Lücken. Schreibfehler. die eine Lücke im Sinne

machen. und was fonft alles an einem Manufcript zu tadeln fein mag. Nun

findet fich eine zweite Abfchrift. eine dritte; die Vergleichung derfelben bewirkt

immer mehr. das Verftändige und Vernünftige der Ueberlieferung gewahr zu wer

den. Ia er geht weiter und verlangt von feinem innern Sinn. daß derfelbe ohne

äußere Hülfsmittel die Congruenz des Abgehandelten immer zu begreifen und dar

zuftellen wiffe. Weil nun hierzu ein befonderer Takt. eine befondere Vertiefung

in feinen abgefchiedenen Autor nöthig und ein gewiffer Grad von Erfindungskraft

gefordert wird. fo kann man dem Philologen nicht verdenken. wenn er fich auch

ein Urtheil bei Gefchmacksfachen zutraut. welches ihm jedoch nicht immer ge

lingen mag." *

Die leßtere verdrießliche Bemerkung wird kein Philolog auf fich zu beziehen

brauchen. Keine Berufsklaffe hat den guten Gefchmack in Pacht genommen.

Sicherlich war felbft unter den Poeten zu keiner Zeit der gute Gefchmack aus

fchließlich oder auch nur vorwiegend zu Haufe. Aber wohl klingt aus den Worten

des Altmeifters eine Warnung dukch. welche da beherzigt werden möchte. wo es

fich um die Frage handelt: ift es eine Empfehlung. wenn bei der metrifchen

Ueberfeßung einer Dichtung der Philolog über den Poeten den Sieg davontrug?

Daß bei Schlegel der Philolog dem Poeten den Vortritt ließ. hat. wie man weiß.

gute Früchte getragen. Das Nämliche gilt. im allgemeinen gefprochen. von der

Ueberfeßung. für welche Tieck mit feinem Namen eintrat. Die Sinntreue des

Textes vor der der Ueberfeßungen zu prüfen und wo nöthig zu verbeffern. dies

ift die keineswegs undankbare und jedenfalls die wichtigfte Aufgabe des Shake

fpeare-Philologen; um fie gründlich zu löfen. wird er vielleicht genöthigt fein. fich

auf dem Boden der Profa zu halten; viele werden dann von feiner Belehrung

Nußen ziehen und es nicht an Verfuchen fehlen laffen. die poetifche Wiedergabe

der Werke des großen Briten auf Grund diefer Belehrung zu höherer Vollkommen

heit zu bringen. Entfchließt er fich aber. das Flügelroß zu befteigen. fo vergeffe

er nicht. daß wir dem Philologen keine Härte oder Holprigkeit des Poeten hin

gehen laffen können. fondern daß wir auch durch ihn vor allem mit dem Zauber

erfüllt fein wollen. den der Genius des fremden Meifters auf feine Nation aus

übt und ebenfo auf diejenigen. welche das Glück haben. ihn in der Urfprache

lefen zu können. Wie lautet noch die Bitte des Altmeifters?

. . . Laß die Reime lieblich fließen.

Laß mich des Gefangs genießen

Und des Blicks. der mich verfteht.
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Ein wefentliches Verdienft erwarb fich aber fowol Regierung wie Volksver

tretung durch das Zuftandebringen eines neuen Strafgefeßbuches. Der im Iahre

1815 von Wilhelm 1. beibehaltene 00(le Lxlapalsou war zwar im Laufe der Zeit

in vielfacher Weife abgeändert und ergänzt worden; allein alles war und blieb

Stückwerk. folange nicht ein nationales. den Bedürfniffen der Zeit entfprechendes

Strafrecht gefchaffen werden konnte. Im Iahre 1870 war eine befondere Com

miffion zur Ausarbeitung deffelben ernannt worden; und fchon im Iuli 1880

konnte über den Entwurf. dank der Energie des Iuftizminifters Modderman. von der

Kammer verhandelt werden. Bei diefer Gelegenheit gefchah etwas. was niemand

fich hätte träumen laffen: nicht nur entfaltete die Volksvertretung eine bei ihr feit

Iahrzehnten nicht mehr wahrgenommene Arbeitskraft. fondern fie. die bisher auch

bei den unbedeutendften Dingen eine weitläufige Umftändlichkeit an den Tag gelegt

hatte. deren Redeluft bis dahin ftets größer gewefeu war als ihre Arbeitskraft.

legte fich eine folche Selbftbefchränkung auf. daß das ganze Werk - der Entwurf

enthielt über 500 Artikel - in uicht ganz drei Wochen durchberathen werden

konnte. Allerdings dauerte es noch bis 1. Sept. 1886. ehe das Strafgefeß ein

geführt wurde. da noch manche Maßregeln hinfichtlich des Gefängnißwefens u. f. w.

zu treffen gewefen waren; aber dafür war man im Befiß einer gefeßgeberifcheu

Arbeit. die fich den vorzüglichften Leiftungen in jedem andern Culturftaate kühn

an die Seite ftellen durfte.

Man hätte nun erwarten könneu. daß die Regierung nach einem fo groß

artigen Erfolge gekräftigt und geftärkt einen erneuten und energifchen Anlauf

zur Löfung der in ihrem Programm obenanfteheuden Aufgabe. das geftörte

Finanzgleichgewicht wiederherzuftellen. nehmen würde. Der Auflöfungsproceß.

dem die liberale Partei in fichtbarer Weife verfallen war. und die relative Schwäche

der andern Parteien mußten die Kunft zu regieren in hohem Grade erleichtern.

zumal fich das Cabinet durchaus keine Exiftenzforgen zu machen brauchte. Denn

keine der Parteien fühlte die Luft oder die Kraft in fich. die Regierung zu über

nehmen. und bekanntlich ift nichts leichter als die Erhaltung des Befißes einer

Sache. die niemand begehrt.
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Die erfte wichtige Frage. mit der das Minifterium vor die Kammer trat. war

die Steuerfrage. Viffering hatte die Gefeßentwürfe feines Vorgängers über die

Erhebung einer Effectenfteuer und einer Befteuerung der Güter in der Todten Hand

wieder zurückgezogen und dafür eine Rentenfteuer vorgelegt. Diefe Aenderung.

welche mehr die Form als das Wefen der Sache betraf. war alsbald bei der

Mehrheit der Kammer auf ftarken Widerftand geftoßen. die fich kurz vorher über

das Project einer Effectenfteuer fehr günftig ausgefprochen hatte. Bei der Be

handlung des Entwurfs thürmten fich denn auch die Schwierigkeiten. fowol die

natürlichen wie die künftlich gemachten. bergeshoch auf. und der Minifter legte

zu feinem Unftern keineswegs die erforderliche Feftigkeit bei der Vertheidigung

feiner Vorlage an den Tag. indem er fich herbeiließ. verfchiedene Aenderungen

an feinem Entwurf vornehmen zu laffen. Schließlich ließ er den Muth vollftändig

finken. und mitten in der Berathung erfuchte er die Kammer. die weitern Ver

handlungen über den Gegenftand zu fuspendiren (6. April 1881); der ganze Ent

wurf wurde 14 Tage fpäter zurückgezogen. und nach einigen Monaten ertheilte

der König dem Minifter die nachgefuchte Entlaffung; der angefehene und be

deutende Gelehrte hatte den praktifchen Anforderungen. die an einen Staatsmann

und an einen Reformator geftellt werden müffen. nicht entfprechen können. Der

Premier van Lhnden ließ fich hierauf das Portefeuille der Finanzen felbft über

tragen. während einige Zeit nachher der bisherige Gefandte in Berlin. Rochuffen.

zum Minifter des Aeußern ernannt wurde. in welcher Stellung derfelbe der

damals wieder auftauchenden protectioniftifchen Bewegung gegenüber die Erklärung

abgab. daß die Regierung an den Principien des Freihandels nach wie vor un

erfchütterlich fefthalten werde.

Außer der Finanzreform ftand auf dem Programm des Minifteriums die zeit

gemäße Umänderung des bisherigen activen Wahlrechts. und nachdem die erftere

Frage vorderhand von der Tagesordnung verfchwunden war. gab man fich eine Zeit

lang der Hoffnung hin. daß auch auf genanntem Gebiete wenigftens etwas ge

fchehen würde. Die frühern Minifter. Fock. Thorbecke. Geertfema und Heemskerk.

hatten verfucht. die fchreiendften Ungeheuerlichkeiten aus dem bisherigen Wahlrecht.

namentlich die finnlofen Ungleichheiten zwifchen den Städten und dem platten

Lande zu entfernen; aber die Mehrheit des Volkes war feit lange nicht mehr

geneigt. fich mit einer ziemlich nichtsfagenden Abfchlagszahlung abfpeifen zu laffen;

man verlangte vielmehr eine vollftändige Umänderung der Grundlage. auf der

das Wahlrecht bis dahin verfaffungsgemäß beruhte. nämlich des Cenfus und in

Verbindung damit. oder vielmehr als die Vorbedingung davon. die Revifion der

Verfaffung überhaupt. Allein das Cabinet fchien keine befondere Eile damit zu

haben; van Lhnden hielt nach wie vor an der Priorität der Reform des Finanz

wefens feft. wofür er troß der eben erlittenen Niederlage Vifferings in hoch

trabenden Worten die umfaffendften Pläne in Ausficht ftellte. und die Kammer

konnte ebenfalls nicht dazu gebracht werden. fich für die Sache befonders zu er

wärmen. indem fie zwar zugab. daß die Reform des Cenfns in hohem Grade

wünfchenswerth fei. dabei aber in einem Athem den beruhigenden Zufaß machte.

daß auf die Regierung deshalb kein befonderer Druck ausgeübt werden follte.
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Und doch hatte diefelbe Kammer. als fie am 25. Mai 1881 die Nothwendigkeit

der Reform des Wahlrechts zugab. einfiimmig ihre eigene Dafeinsberechtigung

verneint. wenigftens die Mangelhaftigkeit und Unvollkommenheit der Grundlage.

der ihr Mandat entftammte. ftillfchweigend anerkannt! Im Iuni. wo die Er

neuerungswahlen ftattgefunden hatten. waren die meiften an die Reihe des Ab

tretens gekommenen Abgeordneten wiedergewählt worden: ficher ein Beweis. daß

das politifche Intereffe bei der Mehrheit des Volkes felbft erkaltet fchien. Wol

hörte man in diefem Iahre. in welches das dreihundertjährige Erinnerungsfeft

der Abfchwörung Philipps ll. fiel. wieder fchöne patriotifche Reden; man fchwelgte

in hiftorifchen Erinnerungen. man toaftirte und fang in den Straßen. man jubelte

auch nicht minder über den Heldenmuth der ftammverwandten Boers im

Transvaal. die das englifche Ioch abgefchüttelt; aber dabei blieb es auch. und

es ift in der That bezeichnend. daß in demfelben Iahre. in welchem das Ab

fchwörungsfeft gefeiert wurde. der Gewiffensfreiheit ein Fauftfchlag ins Geficht

gegeben wurde. indem die liberale Mehrheit der Kammer entweder zu kraftlos

oder zu uneinig war. um die von der öffentlichen Meinung geforderte Abfchaffung

der gezwungenen Eidesleiftung herbeizuführen. Erft einige Zeit fpäter wurden

die größten Härten des Gefeßes gemildert.

Als im Frühjahr 1882 der wohlwollende. aber fchwache Minifter des Innern.

Six. aus dem Cabinet trat und der Profeffor der Rechte an der Univerfität

Utrecht. Phnacker Hordhk. fich zur Uebernahme diefes Portefenille bereit finden

ließ. gab man fich eine Zeit lang der Hoffnung hin. daß an die Stelle der mehr

und mehr fichtbar werdenden Stagnation ein regeres. von einiger Schöpfungskraft

zeugendes politifches Leben treten würde; denn der neue Minifter wurde allgemein

für ein Talent erften Ranges gehalten. und niemand zweifelte daran. daß er in

kurzer Zeit durch feine Leiftungen feine fämmtlichen Amtsgenoffen vollftändig in

den Schatten feßen würde. Dazu wäre natürlich in erfter Linie nöthig gewefen.

daß das Princip der Homogenität im Schoße des Cabinets felbft. und namentlich

der Außenwelt gegenüber. ftrenger gehandhabt worden wäre; und in der That

machte Phnacker auch alle erdenklichen Anftrengungen. um an der Stelle van Lhnden's

der Zpirjtue reator des Cabinets zu werden und diefes nach feinem Willen zu

lenken. Allein der adelige van Lhnden war keineswegs geneigt. fich ohne weiteres

von einem nur bürgerlichen Profeffor depoffediren zu laffen. und es foll deshalb

zu fehr pikanten Scenen zwifchen beiden gekommen fein.

Indeffen zeigten fich fchon die Vorboten der herannahenden Krifis. Im

Mai 1882 hatte fich die Zweite Kammer gegen die Amtsführung des Colonial

minifters Goltftein erklärt. welcher den individuellen erblichen Grundbefiß auf

Iava durch den frühern gemeindlichen collectiven (Deffa-)Befiß wieder erfeßen

wollte. Derfelbe trat ab. und einige Tage fpäter reichte das gefammte Mini

fterium feine Entlaffung ein. nachdem ein von der Regierung mit Frankreich ab

gefchloffener Handelsvertrag zweimal hintereinander verworfen worden war. Da

der König von einem Wechfel des Cabinets nichts wiffen wollte. und leßteres auf

feinem Vorfaße. abzutreten. beharrte. fo war die Krifis von ziemlich langer Dauer.

Zwar hatte der König dem frühern Wafferbanminifter im Cabiuet Kappehne. Tak
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van Poortvliet. auf den Rath van Lhnden's den Auftrag ertheilt. ein neues

Cabinet zu bilden; aber derfelbe wurde auch alsbald hinfällig. da der König fehr

beftimmt fich weigerte. auf fein Verlangen einer gründlichen Verfaffungsrevifion

einzugehen. Mit diefer Weigerung muß es aber eine fehr geheimnißvolle. jeden

falls fehr eigenthümliche und fonderbare Bewandtniß gehabt haben; denn als das

Minifterinm auf befondern königlichen Wunfch fich nunmehr entfchloffen hatte zu

bleiben und nur den Colonialminifter van Goltftein über Bord zu werfen. kündigte

die Thronrede am 18. Sept. 1882 ganz unerwartet nicht nur eine Vorlage über

Abänderung. beziehungsweife Erweiterung des Wahlrechts an. fondern fie ftellte

auch eine vorbereitende “Unterfuchung derjenigen Artikel der Verfaffung in Aus

ficht. bei welchen eine Revifion wünfchenswerth fein könnte. Dies warf nicht nur

ein eigenthümliches Licht auf den Charakter des an Tak ertheilten königlichen

Auftrags. fondern es zeigte eine vollftändige. wahrfcheinlich durch den Einfluß

Phnacker's zu Stande gekommene Frontveränderung des Cabinets. das jeßt die

Steuerreorganifationspläne van Lhnden's in die parlamentarifche Rumpelkammer

geworfen hatte. Aber der fcheinbar geklärte Horizont bedeckte fich alsbald wieder

mit pechfchwarzen Wolken. Aus Indien kam plößlich die Nachricht. daß der

Generalgouverneur 's Iacob die Conceffion zur Ausbeutung der Minen auf der

Infel Billiton troß der Bedenken der Regierung wieder auf eine lange Reihe

von Iahren hinaus verlängert habe. ohne der Staatskaffe einen Antheil an dem

zu riefenhaften Ziffern geftiegenen Gewinn zu fichern und ohne die beftehenden

Verordnungen hinfichtlich der Ertheilung neuer Conceffionen im mindeften zu be

rückfichtigen. Ein Sturm der Entrüftung braufte durch die Preffe. die öffentliche

Meinung und die Zweite Kammer. und als im Februar 1883 die Angelegenheit

in der Volksvertretung zur Sprache kam. verurtheilte diefe mit großer Stimmen

mehrheit und in fehr fcharfen Worten die Amtsführung der indifchen Regierung.

Der neue Colonialminifter de Brauw. der erft im September eingetreten war.

konnte feine Hände allerdings in Unfchuld wafchen. da nicht unter ihm. fondern

unter van Goltftein die Concceffionsverlängerung widerrechtlich ertheilt worden

war; allein er trat dennoch. wiewol er von feinen Collegen im Stich gelaffen

wurde. mannhaft für feinen Vorgänger in die Schranken und reichte. nachdem

das Urtheil ausgefprochen war. fein Entlaffungsgefuch ein. Seine Collegen follten

ihn aber nicht lange überleben; denn in demfelben Monat mußte die Kammer

darüber fchlüffig werden. ob die vom Minifterinm ausgearbeitete Vorlage über

Herabfeßung des Cenfus zuerft an die Reihe der Behandlung kommen folle oder

nicht. Da aber noch keine neue Eintheilnng der Wahlkreife. die fich ebenfalls

als wünfchenswerth herausgeftellt hatte. zu Stande gekommen war und die Re

gierung wieder eine Revifion des Steuerfhftems ankündigte. fo weigerte fich die

Kammer. die mit Recht den innern Zufammenhang diefer drei Vorlagen gewahrt

wiffen wollte. die förmlich in der Luft hängende Frage der Cenfusherabfeßung

abgefondert zu behandeln. und das Minifterinm erfah daraus. daß feines Bleibens

nicht länger fein könne. Am 1. März reichte es feine Entlaffung ein. die der König

diesmal auch ohne Widerftand annahm. Was aber den Minifter Phnacker Hordhk

betrifft. fo hatte das Schickfal gerade ihm am boshafteften und traurigften mit
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gefpielt. Ein Elementarlehrer in Winterswhk. Poppink. hatte beim Gefchichts

unterricht die Reformation als die nothwendige Folge der in der katholifchen

Kirche damals herrfchenden Misbräuche dargeftellt; einige Katholiken. natürlich

durch die Geiftlichkeit geheßt. beklagten fich beim Diftrictsfchulauffeher darüber.

daß der Lehrer gegen die Beftimmung des Schulgefeßes. auch die Ueberzeugung

Andersdenkender zu achten und ihren religiöfen Anfchaunngen nicht zu nahe zu

treten. gefehlt habe. und forderten deshalb kurzweg feine Abfeßung. Die Sache

machte damals begreifliches Auffehen; die Preffe fchlug gewaltigen Lärm; aber der

Minifter Phnacker war fchwach genug. auf das Gutachten eines jämmerlich be

fchränkten Provinzialinfpectors den Lehrer mit vierzehntägiger Amtsenthebung zu

beftrafen. womit er es aber erft recht mit allen Parteien verdarb; denn den

Ultramontanen genügte die nur zeitweilige Abfeßung keineswegs. und die Liberalen

ärgerten fich. daß auf dem freien niederländifchen Boden einer fanatifchen Partei

zu Liebe eine Aeußerung für ftrafbar gehalten wurde. die man in jedem. felbft

vom katholifchen Standpunkt aus gefchriebenen Lehrbuch der Gefchichte finden wird.

Dadurch hatte fich der Minifter um den leßten Reft der Achtung gebracht. auf

die er feiner Vergangenheit wegen noch Anfpruch machen konnte. und ein liberales

Blatt hielt ihm deshalb mit Fug und Recht die treffende Grabrede: ..Wenn das

Minifterium van Lhnden endlich den Weg alles Fleifches gegangen fein wird.

dann hat ficher kein Mitglied deffelben weniger Urfache. auf feine politifche Lauf

bahn ftolz zu fein. als Phnacker Hordhk. Aufgetreten urfprünglich gegen feinen

Wunfch. aus Pflichtgefühl. als Retter des Landes aus ungefunder politifcher

Atmofphäre. mit Selbftaufopferung. Modell ftehend als Reformator. als Premier.

als der Anbahner der idealen Politik der Zukunft. fiel er. ohne etwas anderes

gethan zu haben. als mit feiner eigenen Vergangenheit. mit den liberalen Prin

cipien feiner ruhmreichen Iahre zu brechen. ohne irgendetwas von feinem Pro

gramm zu verwirklichen. felbft ohne auch nur die Abftimmung über feine Reform

arbeit erlebt zu haben . . . er geht weg als - Ritter des niederländifchen Löwens

und als ein misrathener Staatsmann." *

Es lag jeßt nahe. aus den Reihen der Liberalen ein Cabinet zu bilden.

Zuerft erhielt der Präfident der Zweiten Kammer. van Rees. den Auftrag. um

denfelben alsbald wieder in die Hand des Königs zurückzugeben. Daß der König.

der von der Nothwendigkeit einer Verfaffungsrevifion nunmehr felbft überzeugt

war. den fchon genannten Tak nicht wieder zum Manne feines Vertrauens machte.

fchien feinen Grund in perfönlichen Verhältniffen zu haben. Auch Gleichman

wagte fich erfolglos an die Aufgabe. und da wandte fich der König an den Mann.

der das Ruder des Staatsfchiffes fchon zweimal geführt hatte. an den Staatsrath

Heemskerk. und er klopfte auch nicht vergeblich bei ihm. der fein befouderes könig

liches Vertrauen genoß. an. Leicht fcheint aber die Mühe. ein Cabinet zufammen

zubringen. nicht gewefen zu fein; denn erft am 23. April. alfo nach beinahe zwei

monatlicher Krifis. konnten die Decrete unterzeichnet werden. welche die Namen

der Amtsgenoffen Heemskerks bekannt machten: er felbft übernahm wieder den

Vorfiß und das Innere. van der Does de Willebois. fein früherer College

D..
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während der Iahre 1874-77. das Aeußere. Baron Du Tour van Bellinchave

Iuftiz. der Viceadmiral Geerling Marine. der frühere Kriegsminifter Weißel Krieg.

Grobee. ein früherer Steuerbeamter. Finanzen. van den Bergh Wafferbauten.

Handel und Induftrie. und Colonien van Bloemen Wanders. ein penfionirter

indifcher höherer Beamter.

Es war in der That ein Beweis nicht alltäglichen Muthes gewefen. unter

den obwaltenden Umftänden das Ruder des Staatsfchiffes. das mit gebrochenen

Maften und zerfeßten Segeln plan- und fteuerlos von den Wogen hin- und

hergeworfen wurde. auch nur mit einem Schimmer von Hoffnung auf günftige

Fahrt zu ergreifen. und fchon die Thatfache allein hätte etwas Befferes verdient

als den geringfchäßigen Ton. mit welchem ein Theil der liberalen Preffe dem

Wiedererfcheinen Heemskerks auf der politifchen Bühne entgegentrat. Da man

jedoch die Energie. die Willens- und Arbeitskraft. fowie die Gewandtheit des

Premier nicht wegdisputiren konnte. fo feßke man die Collegen. die er fich bei

gelegt. unter ein defto fchärferes Vergrößerungsglas. Und hier fand man aller

dings Urfache zu fehr gegründeten Bedenken. Was den Iuftizminifter betrifft.

fo wußte jedermann. daß er unter feinen Fachgenoffen am allerwenigften dazu

befähigt war. den Ausfpruch SavigntFs. daß unferer Zeit der Beruf zur Gefcß

gebung abgehe. zu widerlegen. und feine Amtsführung beftätigte diefes Urtheil

auch in feinem vollen Umfange; ohne die ihm zu Hülfe gekommene Verfaffungs

revifion. bei der man um jeden Preis nicht nur einen Minifter-. fondern felbft

einen Perfonenwechfel vermeiden wollte. wäre er nicht lange im Befiße feines

Portefeuille geblieben. Auf ähnlicher Höhe der öffentlichen Werthfchäßung ftand

auch der neue Finanzminifter. der zwar ein vorzüglicher Abtheilungschef gewefen

war. dem aber doch der große Ueberblick abging. der gerade jeßt angefichts der

nicht länger aufzufchiebenden Reformbedürftigkeit des gefammten Finanzwefens

unentbehrlich war; er begnügte fich denn auch. der Kammer gegenüber die Rolle

eines .Kleinhändlers mit unbedeutenden Steuervorlagen zu fpielen. Was aber

gerade beunruhigend wirkte. war das Auftreten van Bloemen Wanders' als Colo

nialminifter. Die ihm feit feiner Penfionirung gelaffene Muße hatte er zu publi

ciftifchen Arbeiten verwendet und war hier mit außerordentlicher Schärfe gegen

alle in den leßten Iahren in Indien eingeführten Reformen zu Felde gezogen;

man befürchtete alfo mit Recht. daß er in die Fußftapfen des Barons van Golt

ftein treten würde. und die Zweite Kammer gab diefe Bedenken auch auf unzwei

deutige Weife zu erkennen. worauf Heemskerk kurzweg erwiderte. daß man nicht

das Recht habe. einen Minifter nach dem. war er einmal gefchrieben. zu beur

theilen; eine Bemerkung. der Wanders fpäter die Verficherung beifügte. daß er

fich in der javanifchen Grundbefißfrage dem Willen der Kammermehrheit unter

ordne und keineswegs eine reactionäre Politik verfolge. Als die Zweite Kammer

nach der Ernennung des Minifteriums zum erften mal zufammentrat. beehrte fie

leßteres mit dem nicht fehr parlamentarifchen Adjectiv ..bz-eengemxburrelci". was

etwa der deutfchen Redensart ..von der Straße aufgelefen" entfpricht.

Als Heemskerk am 3. Mai 1883 zum erften mal vor die Kammer trat. gab

er in kurzen. würdigen Worten Rechenfchaft von feinem Auftreten und drückte
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den Wunfch aus. mit der Volksvertretung auf dem Fuße eines. wenn auch nur

bewaffneten Friedens zu leben. und er begann feine Arbeit damit. fämmtliche

Vorlagen feines Vorgängers. alfo auch diejenigen über die Reform des Wahl

rechts. zurückzuziehen. Das bei den Liberalen feftftehende Programm. daß vor

allem andern eine zeitgemäße Revifion der Verfaffung überhaupt ftattzufinden

habe. hatte er nunmehr auch zu dem feinigen gemacht. und dem Worte folgte

bald die That. indem der König um Pfingften eine aus 16 Mitgliedern. welche

verfchiedenen Berufskreifen und allen Parteien angehörten. beftehende Commiffion

ernannte. welche den Entwurf einer Verfaffungsrevifion ausarbeiten follte. So

rafch. wie ihre Vorgängerin im Iahre 1848. die nur fünf Mitglieder zählte und

in vier Wochen ihre Aufgabe beendet hatte. arbeitete diefe Commiffion allerdings

nicht; aber man war doch einigermaßen erftaunt. daß fie im Anfang des Iahres

1884 bereits fo weit war. um der Regierung ihren Bericht vorlegen zu können.

Bei leßterer blieb derfelbe zwar länger als ein Iahr liegen. da er zuerft

von der Regierung in die gehörige Form umgegoffen und dann vom Staatsrath

begutachtet werden mußte; im März 1885 wurden die 12 Entwürfe. aus welchen

die neue Verfaffung beftehen follte. der Oeffentlichkeit übergeben. und am 17. März

1886 fingen die Berathungen über diefelben in der Zweiten Kammer an.

Zwifchen diefen einzelnen Zeitpunkten hatten fich aber bedeutungsvolle Ereigniffe

vollzogen.

Aus frühern Iahren hatte Heemskerk die fchlimmfte aller Erbfchaften über

nommen: ein. wenn auch nicht gerade vollftändig zerrüttetes Finanzwefen. fo doch

ein Misverhältniß zwifchen Einnahmen und Ausgaben. das chronifch zu werden

drohte. Erftere waren ftationär geblieben. ja die Kaffeepreife waren weit unter

die Ziffer früherer Iahre gefunken. während leßtere von Iahr zu Iahr höhere

Summen aufwiefen. Im Iahre 1882 hatte man zur Deckung des Deficits fowol

im indifchen wie im niederländifchen Dienft eine Anleihe von 60 Mill. Fl. ab

fchließen müffen. die aber bei weitem nicht ausreichte. um alle Bedürfniffe zu

befriedigen. fodaß die Regierung fich genöthigt fah. die fchwebende Schuld zu

vermehren. Als das Budget für 1884 vorgelegt wurde. ftand man wieder vor

einem Fehlbetrag von wenigftens 50 Mill. Fl.. wobei fowol für Indien als für

das Mutterland noch anfehnliche Beträge für ordentliche Ausgaben gar nicht

gedeckt waren. Dem unhaltbaren Zuftande mußte ein Ende gemacht werden. und

die Regierung kündigte deshalb ihren Entfchluß an. die Steuern zu erhöhen.

Der hergebrachten Gewohnheit gemäß kam zuerft das indifche Budget an die

Reihe. und der Colonialminifter hatte nun Gelegenheit. feine parlamentarifchen

Sporen zu verdienen. Wiewol die Kammer keine Urfache hatte. fich wegen reac

tionärer Gelüfte diefes Departementschefs beforgt zu machen. wagte fie doch nicht.

die großen Ausgaben zuzugeftehen. ohne daß die gehörige Deckung dafür gefunden

war. und fo wurde das indifche Budget verworfen. ein Fall. der überhaupt zum

erften mal eintrat. feitdem der Haushalt für Indien auf gefeßlichem Wege. alfo

mit Hülfe der Volksvertretung. geregelt wurde. Van Bloemen Wanders trat

zurück. und nunmehr wurde nicht nur der Kammer. fondern dem Lande überhaupt

eine Ueberrafchung zutheil. wie man fie fich größer kaum hätte denken können.
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Am 29. Dec. 1883 machte Heemskerk der Erften Kammer zuerft die Mittheilung.

daß ein Mitglied des Raths von Indien. Sprenger van Ehk. zum Colonialminifter

ernannt worden fei. Leßterer war aber der entfchiedene Antipode feines Vor

gängers und ein Anhänger nicht nur einer liberalen. fondern fogar einer radicalen

Colonialpolitik! Eine ähnliche Schwenkung hatte Heemskerk übrigens bereits

während feines vorigen Minifteriums gemacht. indem er nach dem Rücktritt des

Baron van Goltftein dem liberalen Altink Mees das Portefeuille der Colonien

übertrug. Man fah daraus. daß das im Anfang als förmliches Nothminifterium

aufgetretene Cabinet. fobald es feftern Boden unter den Füßen hatte. die fchwächern

Elemente von fich abftieß und durch andere kräftigere. welche fich der Lage

gewachfen zeigten. zu erfeßen fuchte. Mit dem Auftreten van Ehks wußte

auch der Generalgouverneur in Indien. 's Iacob. daß feine Stunde gefchla

gen. und wiewol er erft eine dreijährige Amtsdauer hinter fich hatte - in

der Regel wird jeder Generalgouverneur fünf Iahre auf feinem Poften ge

laffen - verlangte und erhielt er feine Entlaffung. die ihm von Rechts wegen

eigentlich fchon wegen der Billiton-Angelegenheit gebührt hätte. Im Anfang des

Iahres 1884 wurde der Vorfißende der Zweiten Kammer. Otto van Rees. der

unter Kappehne das Colonialminifterium verwaltet hatte. zum Generalgouverneur

ernannt. in welcher Stellung derfelbe übrigens die auf ihn gefeßten Hoffnungen

hinfichtlich der Beendigung des unheilvollen Krieges mit Atjeh bis zur Stunde

noch keineswegs verwirklicht hat. Indeffen war mit dem Perfonenwechfel vorder

hand fo viel erreicht worden. daß fowol durch Erfparniffe aller Art als auch durch

Erhöhung der Steuern der Fehlbetrag in dem indifchen Budget vollftändig ver

fchwand. Nicht fo leicht ging dies im Mutterlande felbft. Ehe die Kammer fich

auf irgendwelche Unterfuchung neuer Steuerprincipien einließ. verlangte fie vor

allem die größtmögliche Einfchränkung der Ausgaben und Erfparniffe in allen

Zweigen des öffentlichen Dienftes. Die Regierung ließ alsbald 1 Mill. Fl. fallen;

aber damit noch keineswegs zufrieden. veranftaltete die Volksvertretung eine förm

liche Treibjagd. um an allen Ecken und Enden des Budgets alle irgendwie ent

behrlichen Poften aufzuftöbern und ihrer Sparwuth zum Opfer zu bringen. Und

in diefem Punkte reichten fich alle Parteien brüderlich die Hand. und man trug kein

Bedenken. einem Minifterialaufwärter die ihm vom Minifterium zugedachte Gehalts

erhöhung von 50 Fl. nach vierzigjähriger Dienftzeit zu ftreichen. wozu allerdings

die Verfchwendung der Königin von England gegenüber wenig paßte. welcher man.

damit ihr Angeficht vom profanen Volke nicht gefehen werden follte. für 1600 Fl.

einen bedeckten Gang vom Dampfboot in Vliffingen bis zum Eifenbahnwagen

errichten ließ. Man brachte es fchließlich zu einer Erfparniß von 3 Mill. Fl.. aber

dies bedeutete nicht mehr als der Tropfen anf den heißen Stein; man mußte

fich nach pofitiven Auskunftsmitteln umfehen. Während fich eine Menge berufener

und unberufener Federn in Bewegung feßle. um ihre Vorfchläge zur Abhülfe der

Finanzuoth dem Lande nicht vorzuenthalten. fchlug die Regierung verfchiedene Zu

fchläge auf fchon beftehende Steuern. Erhöhung einiger Eingangszölle und Wieder

einführung der 1875 abgefchafften Getreide- und Holzzölle vor. Die Vorlagen

wurden mit allgemeiner Unzufriedenheit empfangen. da man namentlich für die
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freie Bewegung des Handels fürchtete. und fünf liberale Abgeordnete fahen fich

deshalb veranlaßt. mit einer Gegenvorlage hervorzutreten. welche die Einführung

einer Einkommenfteuer bezweckte. Leider hatten diefelben es für überflüffig ge

halten. über ihre Pläne zuerft mit ihrer Partei Rückfprache zu nehmen. und die

Regierung war deshalb in der glücklichen Lage. das von liberaler Seite kommende

Angebot mit der Vorlage einer Klaffenfteuer zu übertrumpfen. Und um die Lage

womöglich noch verwirrter zu machen. hatten die verbundenen Antirevolutionären

und Ultramontanen beantragt. durch Veränderungen im Schulgefeß eine jährliche

Erfparniß von weitern 3 Mill. Fl. zu erzielen. wie überhaupt diefe Coalition an dem

unerfchütterlichen Grundfaß fefthielt. gegen jedes Budget und gegen jeden Steuer

plan zu ftimmen. folange man fich nicht herbeiließ. ihren vermeintlichen Gewiffens

befchwerden in der Schuilfrage entgegenzukommen. Als im folgenden Iahre die

Kammer über die Finanzpläne des Cabinets fchlüffig werden mußte. wurde fchon

der erfte Artikel der Vorlage verworfen (26. Iuni 1884). und zwar mit 47

gegen 35 Stimmen; die Liberalen hatten den Ausfchlag gegeben. und der allge

meine Unwille richtete fich nicht fo fehr gegen den Finanzminifter Grobe'e. der

bei den Berathnngen wie ein ballaftlofes Schiff hin- und herfchwankte. fondern

gegen die liberale Partei. deren Zerfahrenheit auch jeßt wieder die Einführung

einer Steuer verhindert hatte. welche das Rechts- und Billigkeitsgefühl des Volkes

fchon längft verlangt hatte. Das verdiente Strafgericht follte aber nicht lange

auf fich warten laffen. und es war jedenfalls ein fchlagender Beweis für den

abermaligen Bankrott des Liberalismus. daß troß diefer eclatanten Niederlage.

welche nach den elementarften Begriffen des Parlamentarismus zu einem Cabinets

wechfel hätte führen müffen. das Minifterium ruhig. als ob nichts gefchehen wäre.

im Amte blieb; nicht einmal der Finanzminifter fah fich bemüßigt. ins Privatleben

zurückzukehren. wiewol ihm deutlich genug nahegelegt worden war. daß er am

beften thun würde. der Aufbefferung der Finanzen fich felbft zuerft zum Opfer zu

bringen. Es wurde denn auch nach dem bisherigen Finanzfhftem weiter regiert

und bald darauf eine neue Anleihe abgefchloffen.

Hand in Hand mit dem Hinfiechen der liberalen Partei. die einem in

Verwefung übergegangenen Körper glich. ging das gleichzeitige Erftarken der

kirchlichen Parteien. Mit raftlofer Energie hatten diefe gearbeitet. und na

mentlich unter der Bevölkerung des platten Landes ihren Anhang verftärkt und

vermehrt. Troß der tiefen zwifchen Rom und Genf gähnenden Kluft war die

Bundesgenoffenfchaft zwifchen Orthodoxen und Ultramontanen eine feftere und

innigere geworden. freilich nur zu dem Zweck. um der confeffionslofen Schule

den Garaus zu machen. Die Liberalen hätten fich an der in diefem Lager

herrfcheuden Parteidisciplin fpiegeln können; denn alle Principienfragen ließ man

vorderhand unberührt und man fchlug ohne Zaudern in die Hand des tiefgehaßten

Gegners ein. wenn er nur den bedungenen Preis bezahlte. In den Reihen der

Orthodoxen wird kaum ein Name gefunden werden. der in folcher Weife den

fleifchgewordenen Haß gegen den Ultramontanismus darftellt. wie de Savornin

Lohman. der in einer befondern Brofchüre auf das ftaatsgefährliche Treiben der

katholifchen Kirche in Nordbrabant hingewiefen und die Proteftanten zur Abwehr

_ -
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aufgefordert hatte; aber nichtsdeftoweniger verdankte er feine Wahl zum Abgeord

neten nur der Unterftüßung der Katholiken! Das Ergebniß der Wahlen im

Iahre 1883 hätte fchon zum Nachdenken ftimmen müffen; denn die Kirchlichen

eroberten verfchiedene Wahlbezirke. darunter Delft. die Stadt des großen Schweigers.

welche fich die Schmach gefallen laffen mußte. von einem Ultramontanen und

einer vollftändigen Nullität in der Kammer vertreten zu werden. während der

frühere Iuftizminifter Modderman. ein durch und durch religiöfer Mann. weit

in der Minderheit blieb. Ein zufälliges Ereigniß follte die längft vorhergefehene

Kataftrophe und den Sturz des Liberalismus noch befchleunigen. Mit Rückficht

auf das hohe Lebensalter des Königs und den fchwachen Gefundheitszuftand des

Prinzen Alexander hatte man es für nöthig erachtet. den Art. 198 der Ver

faffung. welcher während der Zeit einer Regentfchaft die Abänderung der Ver

faffung verbietet. zu ftreichen. um. wenn beiden etwas Menfchliches begegnen

follte. die angefangene Arbeit der Verfaffungsrevifion nicht unterbrechen zu müffen.

Für jede Verfaffungsänderung fchreibt aber das Grundgefeß vor. daß diefe der

Genehmigung einer neuzuwählenden Erften und Zweiten Kammer unterworfen

werden muß; demnach wurden die bisherigen Kammern aufgelöft und die

Neuwahlen zur Zweiten Kammer auf den 28. Oct.. die zur Erften auf den

5. Nov. 1884 feftgefeßt. Während in der leßtern 26 Liberalen 13 Antiliberale

gegenüberftanden. war die Mehrheit in der Zweiten Kammer plößlich eine anti

liberale geworden. denn die 42 Liberalen fahen fich plößlich 44 Antiliberalen

(21 Orthodoxe. 19 Katholiken. 4 Coufervative) gegenüber! Dies war ein uner

warteter. aber wohlverdienter Schlag für den Liberalismus. und wenn man fich

hier auch mit dem Hintergedanken tröftete. daß eine Mehrheit von 2 Stimmen

doch nicht regierungsfähig fei. fo ftand die Thatfache der fchmählichften Niederlage

doch unerfchütterlich feft. Das auf 4 Mitglieder zufammengefchrumpfte Häuflein

Confervativer bildete nunmehr den ausfchlaggebenden Factor. wenn. wie aber

kaum erwartet werden konnte. die Liberalen in gefchloffener Phalanx auftraten

und ftimmten. Das Refultat der parlamentarifchen Arbeit des Iahres 1885

läßt fich deshalb auch in die wenigen Worte zufammenfaffen. daß faft alle Anträge.

mochten fie von liberaler oder antiliberaler Seite kommen. fofern fie nicht den

laufenden Dienft betrafen. verworfen wurden. und als im April des genannten

Iahres bei einer Erfaßwahl im Haag die Liberalen fiegten. ftand die Staats

mafchine erft recht auf dem todten Punkt. denn die 43 Liberalen und die 43 Anti

liberalen hielten fich nun vollftändig und regelrecht die Wage. Heemskerk aber

konnte jeßt mit verfchränkten Armen dem weitern Verlauf der Dinge mit aller

Gemüthsruhe entgegenfehen. und was die Ausfichten für die Verfaffungsrevifion

betrifft. fo war das Horofkop dafür unfchwer zu ftellen.

Die Neubearbeitung der Verfaffung. wie fie aus den Berathungen der dazu

niedergefeßten Commiffion hervorgegangen war. hatte den Art. 194 mit dem

Princip der confeffionslofen Schule unverändert gelaffen. und auch der Re

gierungsentwurf hatte daran nichts umgeftaltet. Während die Ultramontanen

jede Verfaffungsveränderung für überflüffig hielten. wiewol fie jeden Augenblick

bereit waren. zur Vernichtung der confeffionslofen Schule die Hand zu bieten.



554 unfere Seit.

erklärten die Antirevolutionären. als im März 1886 die Berathungen über die

Verfaffungsrevifion beginnen follten. daß fie ihre Mitwirkung zu derfelbeu fo lange

verfagen würden. bis man ihren Gewiffensbefchwerden hinficchtlicch des Art. 194

Genugthunng geben würde; und in der That befchloß auch die Kammer. die

Berathfchlagungen über die Verfaffungsrevifion alsbald mit Art. 194 zu beginnen.

Eiu merkwürdiger Umfchwung in einem Theil des liberalen Lagers kam den

Wünfchen der Kirchlichen auf halbem Wege entgegen. Mehr und mehr hatte hier

die Ueberzeugung Wurzel gefchlagen. daß es auf die Dauer unmöglich fein werde.

den Forderungen der Kirchlichen gegenüber die bisherige ftarre und abwehrende

Haltung anzunehmen. Unbeftreitbar war es allerdings. daß diefe Schulfrage feit

beinahe 20 Iahren die beften Kräfte. fowol im parlamentarifchen. wie im poli

tifchen Leben überhaupt. nußlos verzehrt hatte; alle materiellen Fragen hatten

zurückftehen müffen; der unheildrohende Zuftand in Indien fpielte der Schulfrage

gegenüber eiue höchft untergeordnete Rolle; diplomatifche Verwickelungeu mit dem

Auslande. wie die Nifero-Frage. herbeigeführt durch den Seeraub eines mit den

Atjehern verbündeteu und von den Engländern in Penang offenbar unterftüßten

und aufgeheßten Rajah. wobei die niederländifche Regierung fich herbeilaffen mußte.

dem meuterifchen Duodezfürften eine beträchtliche Summe für die Freilaffung der

von ihm weggeführten Gefangenen zu bezahlen. waren froß der momentanen Auf

regung bald vergeffen; das Daniederliegen des Handels. der Rückgang der Schiff

fahrt. die mit Ungeftüm an die Thür klopfende foeiale Frage. die Landesver

theidiguug - fie alle wurden kaum der Beachtung werth gehalten. wenn die

Schulfrage aufs Tapet gebracht wurde. Mit großem Beifall wurden deshalb ver

fchiedene an die Kammer gerichtete Adreffen begrüßt. welche von geachteten Libe

ralen unterzeichnet wareu uud worin die Nothwendigkeit der Umgeftaltung des

Art. 194 anerkannt wurde. Wie nicht anders zu erwarten ftand. wurde die

Frage in Flugfchriften. Abhandlungen und Zeitungsartikeln aufs neue in der

gründlichften Weife unterfucht. und nachdem von orthodoxer Seite eine neue

Redaetiou des Artikels vorgefchlagen worden war. worin die Uuterftüßung con

feffioneller Schulen aus öffentlichen Kaffen mit befonderm Nachdruck gefordert

wurde. fäumte man auch auf liberaler Seite nicht länger. die Hand zum

Frieden zu bieten. und fünf Abgeordnete diefer Partei legten ebenfalls einen Ent

wurf vor. der den confeffionellen oder confeffionslofen Charakter der Schule in

keiner Weife präjudicirte. dem Gefeßgeber vollftändige Freiheit in der Regelung

des Schulwefens ließ und nur das Oberauffichtsrecht des Staates gehandhabt

wiffen wollte. So viel war in der That den Orthodoxen noch nie geboten worden;

es war das viel mehr. als fie vor zehn Iahren felbft verlangt hatten. und fowol

innerhalb als außerhalb der .Kammer glaubte man zuverfichtlich. daß damit dem

ebenfo utuheilvollen wie langweiligen Streit für immer ein Ende gemacht fei.

Aber die antirevolutionäre Löfung lautete jeßt: ..Alles oder nichts"; für die Kirch

licheu handelte es fich jeßt nicht mehr um billige Befriedigung ihrer Haupt

befchwerden. fondern ihnen fchwebte als höchftes und unter den augenblicklichen

Umitäudeu auch leicht erreichbares Ziel die vollftändige und unbedingte Herrfchaft

ihrer kirchlichen und antirevolutionären Principien über das moderne Staatsrecht
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vor. Und als am 9. April über die verfchiedenen Anträge abgeftimmt wurde.

blieb die Rechte mit 1 Stimme in der Minderheit. weil ein antirevolutionärer

Abgeordneter fich vor der Abftimmung entfernt hatte; die liberale Reduction brachte

es nur auf 22 Stimmen. weil eine Anzahl Liberaler nicht zu bewegen gewefen

war. das Princip der confeffionslofen Schule zu opfern. und auch der Antrag der

Regierung. wiewol fie der Rechten noch weitere Zugeftändniffe zu machen bereit

gewefen war. wurde verworfen. Das mit windigem Uebermuth dem Lande ver

kündete Princip der Antirevolutionären Fan p088umu8 hatte alfo gefiegt.

Es wäre nun die natürliche Confequenz des parlamentarifchen Shftems ge

wefen. daß die Rechte. nachdem Heemskerk mit feinen Collegen fchon einige Tage

fpäter beim König ein Entlaffungsgefuch eingereicht hatte. die von ihr geftürzte

Regierung felbft übernehmen würde. Es fanden auch die einleitenden und vor

bereitenden Schritte ftatt; der König wandte fich an ein hervorragendes Mitglied

der antirevolutionären Partei in der Kammer. Baron Mackah. trug ihm die

Bildung eines Cabinets auf. verlangte aber. daß die der Volksvertretung vor

liegenden Verfaffungsentwürfe nicht zurückgezogen werden dürften. Diefer leßtern

Bedingung glaubte fich aber Mackah weder für fich noch für feine Partei fügen

zu dürfen. und er weigerte fich deshalb. den Auftrag anzunehmen. Im anti

revolutionären Lager mochte man zur Ueberzeugung gekommen fein. daß bei der

Zufammenfeßung der Kammer weder an die Möglichkeit zu regieren. noch an

irgendwelche Ausficht. das antirevolutionäre Programm durchzuführen. zu denken

fei. und überdies fühlte man fich durch die bei mancher Gelegenheit fehr läftig

empfundene Bundesgenoffenfchaft mit den Ultramontanen in mehr als einer Hin

ficht beengt. fodaß es keiner großen Entfagung bedurfte. auf die Erfüllung des

fehnlichften Wunfches vorderhand zu verzichten und beffere Zeiten abzuwarten.

Nachher freilich. als die Dinge eine Wendung genommen hatten. die alle Hoffnungen

der Rechten von Grund aus vernichtet. klagte man. daß die Einladung. ein

calviniftifch-ultramontanes Minifterium zu bilden. gar nicht ernftlich gemeint

gewefen fei. und daß man der Rechten überhaupt keine Zeit gelaffen habe.

die Sache ernftlich zu überlegen. Unter folchen Umftänden entfchied fich der

König für die Beibehaltung des bisherigen Cabiuets; zuerft empfing die Erfte

Kammer am 5. Mai von Heemskerk die officielle Mittheilung über den Verlauf

der Krifis. und am 12. Mai erfchien ein königliches Decret. welches die Zweite

Kammer. mit der erwiefenermaßen überhaupt nicht länger zu regieren war. auf

löfte und für den 22. Iuni Neuwahlen anordnete. Und als das Refultat diefer

leßtern bekannt wurde. ging ein Ausruf des Jubels durch das liberale Lager;

denn die neue Kammer beftand aus 47 Liberalen und 39 Antiliberalen; erftere

hatten alfo eine Mehrheit von 8 Stimmen. mit der fich füglich regieren laffen

konnte.

Was hatte diefen plößlichen Umfchwung bewirkt?

Vorerft war die liberale Partei zur Einficht und Einkehr gekommen; fie hatte

ihre Glieder fefter gefchloffen. man hatte fich endlich herbeigelaffen. im gegebenen

Falle das Opfer perfönlicher Anfichten zu bringen. man begann zu begreifen. daß
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das Beffere faft immer der Feind des Guten ift. und da es an einem anerkannten

und befähigten Parteihaupt immer noch fehlte. hatte man verfucht. durch die

Ende 1884 gegründete ..Liberale Union". der fich alle liberalen örtlichen Vereine

anfchloffen. der Partei einen feften Mittelpunkt und ein fefteres Gefüge zu geben.

Dies hätte aber noch lange nicht ausgereicht. wenn nicht die antirevolutionäre

Partei felbft dafür geforgt hätte. dem Volke über den wahren Zweck ihrer Be

ftrebungen die Augen zu öffnen.

Es ift fchon oben auf die Wirkfamkeit Kuiper's hingewiefen und gezeigt

worden. wie derfelbe in verhältnißmäßig kurzer Zeit fich zum anerkannten Haupt

der calviniftifchen Orthodoxie emporfchwang. wie feine Partei an innerer Kraft

und äußerer Stärke zunahm und wie er beftrebt gewefen ift. feinem Programm

nicht nur auf politifchem. fondern auch auf kirchlichem Gebiet Geltung zu ver

fchaffen. Im Iahre 1880 war hauptfächlich durch feinen unermüdlichen Eifer

in Amfterdam die ..Freie Univerfität auf reformirter Grundlage" gegründet

worden. und es follte hier unter feiner fpeeiellen und perfönlichen Leitung ein

fchlagfertiges kampfluftiges Heer kirchlicher Eiferer herangezogen werden. mit

welchen fpäter die Prädikantenpläße befeßt werden konnten. fodaß im Laufe der

Zeit die craffefte orthodoxe Richtung in der reformirten Kirche den Ton hätte

angeben können. Die Agenten Kuiper's hatten indeffen das Volk in gehöriger

Weife bearbeitet und daffelbe namentlich gegen die Landesfhnode. die erfte kirch

liche Behörde. geheßt. weil diefelbe dem fanatifchen Treiben des kirchlichen Agi

tators gegenüber eine nichts weniger als freundliche und nachgiebige Haltung ein

nahm. Die Shnode. welche auf die genaue Beobachtung der kirchlichen Reglements

drang. fand fich deshalb durchaus nicht bemüßigt. den in hochfahrendem Tone

vorgebrachten Forderungen Kuiper's zu Willen zu fein. und da einige Zöglinge

der Freien Univerfität. den kirchlichen Saßungen zuwider. von einigen Gemeinden

als Prediger angeftellt wurden. fchritt die oberfte Kirchenbehörde energifch ein.

Die Exiftenz der Freien Univerfität ftand auf dem Spiel. und nunmehr hielt

Kuiper dafür. die Ausführung des von ihm längft geplanten Staatsftreiches nicht

mehr länger aufzufchieben. In Amfterdam plahte die Bombe zuerft. Der faft

durchweg aus Anhängern Kuiper's beftehende dortige Kirchenrath hatte in eigen

mächtiger Weife das Reglement über die Verwaltung des Kirchenvermögens derart

umgeändert. daß die kirchlichen Fonds. ohne jedwede Verpflichtung zur Ablegung

von Rechenfchaft. von nun an ungehindert auch für die Inftandhaltung der Freien

Univerfität verwendet werden follten. Die vorgefeßte kirchliche Behörde enthob

den Kirchenrath alsbald feines Amtes; allein die Anhänger Kuiper's feßten fich

in den erften Tagen des Iahres 1886 durch einen brutalen Gewaltact in den

Befiß einer der proteftantifchen Kirchen und legten die Hand anf das vorhandene

Kirchenvermögen. Dies war eine Revolution im vollen Sinne des Wortes; andere

Gemeinden folgten im Laufe der folgenden Monate dem Beifviel. und in manchen

Gemeinden mußte die bewaffnete Macht einfchreiten. um die Ordnung zwifchen

Kuiperianern und den der Shnode treu gebliebenen Einwohnern aufrecht zu erhalten.

Der Plan Kuiper's ging in erfter Linie dahin. den Shnodenverband der refor

mirten Kirche zu fprengen. die einzelnen Gemeinden vollftändig autonom zu machen
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und die Kirchenordnung von 1618. wie fie auf der Shnode von Dordrecht feft

geftellt worden war. wieder einzuführen. Aber die Shnode fchritt energifch ein.

und Ende des Iahres 1886 wurden Kuiper und feine fämmtlichen Anhänger

aller ihrer kirchlichen Aemter entfeßt und zur Uebernahme derfelben bis auf

weiteres für unfähig erklärt. Als fich die Nachricht von der amfterdamer Kirchen

ftürmerei im Lande verbreitete. fagten fich viele bis dahin überzeugte Anhänger

Kuipersvon dem Manne. der offenbar die Rolle eines proteftantifchen Papftes

fpielen wollte. los. und der eben gefchilderte Ausfall der Wahlen im Iuni 1886

bewies. wie trefflich die hhperorthodoxe Partei für die Sache des Liberalismus

gearbeitet hatte. Derart war die Niederlage der Antirevolutionären. daß ver

fchiedene Häupter derfelben erft bei den Stichwahlen gewählt wurden. Die frühere

confervative Partei aber war mit Ausnahme einer einzigen Ruine vollftändig

verfchwunden.

Nunmehr ftand der Inangriffnahme der Verfaffungsrevifion nichts mehr im

Wege. Nachdem im Laufe des Iahres 1886 das Budget für 1887 zu Stande

gekommen war. begann im Anfang des folgenden die Arbeit. Dank der unver

gleichlichen Gewandtheit Heemskerks. der in kritifchen Momenten auch die wider

ftrebenden Elemente mit fich fortzureißen. im richtigen Augenblick nachzugeben

wußte und nöthigenfalls auch eine energifche Sprache zu führen verftand. war

Ende Iuni die große Aufgabe vollbracht. Tief einfchneidender Natur waren die

Abänderungen gerade nicht. weshalb auch das allgemeine Intereffe durchaus nicht

in dem erwarteten Grade fich äußerte; nur bei der Behandlung des den Volks

unterricht regelnden Hauptftücks erwärmte man fich für einen Augenblick. und

mit fehr gemifchten Gefühlen nahm man die Nachricht entgegen. daß die Forde

rungen der Calviniften und Ultramontanen in leßter Stunde doch noch befriedigt

worden waren. indem der vielbefprochene Art. 194 in der Weife umgeändert

wurde. daß er fernerhin lautet: ..Die Ertheilung von Unterricht ift frei. Die

Aufficht der Obrigkeit über den Unterricht im allgemeinen. die Einrichtung des

öffentlichen Unterrichts und die an den Lehrer zu ftellenden Anforderungen hin

fichtlich der Fähigkeit und Sittlichkeit werden durch das Gefeß geregelt." Der

Gefeßgeber hatte alfo die Hände vollftändig frei; das bisher feftgehaltene Princip

der Confeffionslofigkeit der Staats- und Gemeindefchule war aufgegeben. und der

Unterftüßung confeffioneller Schulen ftand ja nach dem Kappehnefchen Gefeß fchon

vorher nichts im Wege. Sieben Liberale waren bei der Abftimmung zu den

Kirchlichen übergegangen. wodurch die Annahme diefer im Grunde genommen

nichtsfagenden Reduction möglich wurde. Solange die Mehrheit der Zweiten

Kammer eine liberale fein wird. find reactionäre Beftrebungen auf dem Gebiete

des Schulwefens allerdings nicht zu fürchten; nur dann. wenn die Kirchlichen ein

mal ans Ruder kommen. könnte man fonderbare Dinge erleben. und deshalb war

auch der Widerftand begreiflich. der fich von liberaler Seite alsbald gegen das

Preisgeben aller verfaffungsmäßigen Garantien erhob. Und als die Erfte Kammer

kurze Zeit darauf auf die von der Zweiten angenommenen Veränderungen ihr

Siegel zu* drücken hatte. gab fie denfelben ihre Zuftimmung; dagegen war fie

nicht zu bewegen. den die neutrale Schule garantirenden Art. 194 fallen zu
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laffen; fie verwarf die ebengenanute. von der Zweiten Kammer angenommene

Faffung. wodurch der frühere Wortlaut wiederhergeftellt wurde.

Außer der Schulfrage war es aber noch ein anderer Punkt. der die Gemüther

in Bewegung brachte. und dies war die neue Feftftellung des Wahlrechts.

Daffelbe fteht aber in engem Zufammenhang mit der focialen Frage und der Art

und Weife. wie diefelbe in den Niederlanden zu Tage trat. fodaß zum Schluß

noch die nöthigen Bemerkungen darüber gemacht werden müffen.

Betrachtet man das heute noch geltende Wahlrecht und wirft man dabei einen

vergleichenden Blick auf den betreffenden Zuftand in faft allen Culturftaaten

Europas. dann begreift man nur fchwer. wie fich ein gebildetes Volk folche

Zuftände ruhig gefallen laffen konnte. Auf eine Bevölkerung von über 4 Mill.

kommen nur 125000 Menfchen. die das Recht haben. einen Abgeordneten zur

Volksvertretung zu wählen. Und bedenkt man dabei. in welcher Weife diefes

Recht unter der Bevölkerung vertheilt ift. fo weiß man nicht. ob man den Zu

ftand empörend oder lächerlich nennen foll: die unverfälfchtefte Plutokratie herrfcht

hier noch ausfchließlich. Vorerft befteht eine fchreiende Ungleichheit der Behand

lung zwifchen dem platten Lande und den Städten; dort ift der Bauer. der 20 Fl.

Steuer bezahlt. Wähler. der Städter in Rotterdam. im Haag. in Amfterdam noch

nicht. auch wenn er das Zehnfache bezahlt. und was hier das Befchämendfte ift.

das Wahlrecht fcheint abfichtlich zu dem Zweck gemacht worden zu fein. Intelli

genz und Bildung von der Wahlurne foviel als möglich auszufchließen; der

Univerfitätsprofeffor. deffen Wohnung zufällig wenige Fenfter hat. der penfionirte

Oberft. der in einem geringern Haufe wohnt. der Lehrer am Ghmnafium oder an

der höhern Bürgerfchule - fie werden vom Gefeß nicht würdig erachtet. daffelbe

Recht auszuüben. das dem Schnapswirth und dem Bordellbefißer gewährt ift.

Befiß und ein veraltetes Befteuerungsfhftem geben feit 1848 den einzigen Maß

ftab. nach welchem hierzulande die Fähigkeit. in öffentlichen Dingen ein Wort

mitzureden. von Staats wegen ertheilt wird. Es ift im Laufe diefer Darftellung

fchon erwähnt worden. wie man verfchiedene Anläufe genommen hat. um diefem

unwürdigen Zuftande ein Ende zu machen. wie aber auch die beftgemeinten Ab

fichten am Zufammentreffen ungünftiger Verhältniffe fcheiterten. wobei noch die augen

fcheinliche Indolenz der breiten Maffe des Volkes. das der Frage ziemlich gleich

gültig gegenüberftand. der befte Bundesgenoffe des Widerwillens der plutokratifchen

Elemente gegen jede Neuerung war. Dennoch hat im Laufe der leßten zehn

Iahre die Bewegung zu Gunften der Erweiterung des Wahlrechts einen riefen

haften Umfang angenommen. fodaß die Nothwendigkeit der Aenderung des bis

herigen Zuftandes fich als eine gebieterifche und unumgängliche herausftellte. Die

Agitation wuchs aber über das urfprünglich gefteckte Ziel hinaus. und es dauerte

nicht lange. fo wurde die Forderung des allgemeinen Wahl- und Stimmrechts als

eines jedem volljährigen Bürger zukommenden natürlichen Rechtes aufgeftellt.

Und hier war der Punkt. wo die indeffen zu einer drohenden Macht herangewach

fene fociale Bewegung den Hebel einfeßte und einen großen Theil der Maffen.
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welche bisher dem politifchen Leben in träger Gleichgültigkeit gegenübergeftanden

hatten. mit fich fortriß.

Lange fchien es. als ob die fociale Frage in den Niederlanden vor verfchloffe

nen Thüren ftehe; die Bewegung in Deutfchland. England und Frankreich fand

in gebildeten Kreifen keinen Widerhall und bei der Maffe des Volkes kein Ver

ftändniß. Der namentlich in größern Städten zu Tage tretende grelle Unterfchied

zwifchen Reichthum und Armuth wurde durch die ungemein große Anzahl treff

licher reich ausgeftatteter Wohlthätigkeitsanftalten einigermaßen gemildert. wie

überhaupt das Verftändniß für die materiellen und geiftigen Bedürfniffe der untern

Maffen hier ftets ein fehr entwickeltes gewefen ift; außerdem boten die Colonien.

der Fifchfang und die Schiffahrt Gelegenheit zu lohnender Arbeit dar. Indeffen

ift dabei zu bemerken. daß alles. was im Intereffe der ärmern Klaffen gefchah.

der Privatinitiative und nicht dem felbftthätigen Eingreifen des Staates zu danken

ift. wie überhaupt der leßtere heute noch auf dem abftracten Standpunkt des

ltaieeer faire fteht. Außerdem befißen die größern Städte. mit Ausnahme einiger

Induftriebezirke an der öftlichen Grenze und in den füdlichen Provinzen. keine fo

dichte und zahlreiche Arbeiterbevölkerung. wie fie deutfche und englifche Fabrik

ftädte aufzuweifen haben; die Mehrheit der untern Volksklaffen gehört dem eigent

lichen Proletariat an. das die untergeordnetften Dienfte im menfchlichen Zufammen

leben verrichtet. keine fefte Hantierung und kein Handwerk gelernt hat. von der

Hand in den Mund lebt und in geiftiger Beziehung auf äußerft niederer Stufe

fteht; folange daffelbe Brot und Schnaps hatte. war von ihm nichts zu fürchten.

Der feit den lehten zehn Iahren eingetretene wirthfchaftliche Rückgang zog natür

lich die ärmern Klaffen zuerft in empfindliche Mitleidenfhaft; ein großer Theil

des nationalen Vermögens war in ausländifchen Papieren angelegt. deren fchwindel

haftet Charakter nur zu bald fühlbar wurde; die reichen Ueberfchüffe aus den

Colonien blieben aus. auch die Privatunternehmungen dafelbft führten ein kümmer

liches Dafein und es wird den Zuftand deutlich genug beleuchten. wenn eine

Zuckerplantage in Surinam. welche im Iahre 1876 für 216000 Fl. gekauft wor

den war. im Iuli 1887 mit Grund. Gebäuden. Mafchinen und vollftändiger Ein

richtung für 1600 Fl. verkauft wurde! Da zu gleicher Zeit die Steuerfchraube

fefter und fefter angezogen wurde. fo wurden die Einfchränkungen. welche fich die

Wohlhabenden und Reichen theilweife nothgedrungen auferlegen mußten. in erfter

Linie für die arbeitenden und untern Volksklaffen fühlbar. Iedesmal. wenn der

Winter vor der Thür ftand. mußten überall Anftalten getroffen werden. um die

arbeitslofe Menge vor dem Hnngertode zu fchüßen. und es gelang auch überall.

durch freiwillige Beiträge der gräßlichen Noth zu fteuern.

Indeffen hatte die fociale Bewegung ihren Weg auch in die Niederlande ge

funden. und fie fand hier zu ihrer Entwickelung ein äußerft günftiges Terrain.
f Die niederländifche Verfaffung gewährt dem Staatsbürger die denkbar größte

Freiheit; jeder hat das durch keine Eingriffe der Staatsgewalt zu verkümmernde

Recht. feine Gedanken offen und frei zu äußern; in keinem Lande Europas. Eng

land und Belgien allein ausgenommen. ift die Preßfreiheit eine fo unbefchränkte

und fteht das Vereinsrecht in folcher Weife außerhalb jeder obrigkeitlichen Controle.
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Daher war es auch verhältnißmäßig leicht. nach dem Vorgang des Auslandes focial

demokratifche Arbeitervercine ins Leben zu rufen. in denen der Krieg gegen Kapital

und Befiß ungeftraft gepredigt werden konnte. und es dauerte nicht lange. fo verfügte

diefe Partei über eine zwar rohe. aber nicht ohne Gefchick geleitete Preffe und. was

die Hauptfache war. fie fand auch alsbald die entfchloffenen Führer. welche mit

der jeder neu erftandenen Partei eigenen Rückfichtslofigkeit den beftehenden Ver

hältniffen den Krieg erklärten. Da zu gleicher Zeit in der wiffenfchaftlichen Welt

der Kathederfocialismus mehr und mehr Boden gewann. fo konnte es nicht aus

bleiben. daß die Bewegung ftets größere Dimenfionen annahm. Und was den

felben noch am meiften Vorfchub leiftete. war die unverzeihliche Gleichgültigkeit

des Staates. der in olhmpifcher Ruhe auch den billigften und in andern Ländern

theilweife befriedigten Anforderungen der arbeitenden Klaffen gleichgültig gegen

überftand. Mit Ausnahme eines durch die Energie des Abgeordneten van Houten

mit großer Mühe zu Stande gebrachten Verbots der Kinderarbeit hat der

Staat als folcher für die leßtern noch nichts gethan. und die von der Zweiten

Kammer im Iahre 1886 angeftellte Unterfuchung über den materiellen und fitt

lichen Zuftand der Arbeiterbevölkerung. befonders in Fabriken. hat die haarfträu

bendften und fcheußlichften Dinge ans Licht gebracht. Wenn auch in einzelnen

Fabriken zwifchen den Arbeitgebern und den Arbeitern die fchönfte Intereffen

harmonie herrfcht. fo find dies gerade deshalb. weil man fich fo oft und in aus

führlicher Weife mit ihnen befchäftigt. vereinzelte Ausnahmen. Vom Staat. fo

wie er im Augenblick regiert wird. etwas erwarten wollen. wäre einfach lächerlich.

folange er feine eigenen Beamten und Diener in folch hartherziger Weife behan

delt: jeder. auch der am fchlechteften befoldete Beamte muß fich von feinem kärg

lichen Gehalt Penfionsabzüge gefallen laffen; aber diefe-Penfion kommt nur ihm

perfönlich zugute; die Familie. die er zurückläßt. kann am Hungertuche nagen.

während der Staat den auf viele Millionen angewachfenen Penfionsfonds. der

nicht den vierten Theil feines Einkommens jährlich ausgibt. ruhig zugefchnürt hält;

dafür hat er es aber auch glücklich fo weit gebracht. daß die Socialdemokratie.

und zwar nicht die theoretifche. fondern die Umfturzpartei fich aus diefen Kreifen

in beunruhigender Weife rekrutirt. Und kann man es dem armen Mann ver

übeln. wenn er über die allein ihn treffende Blutfteuer klagt. während der Ver

mögende die Verpflichtung. für fein Vaterland die Waffen zu tragen. mit Geld

abkaufen kann? Nach dem Buchftaben find vor dem Gefeß alle Staatsbürger

gleich; aber welche Schranken hat der Standesunterfchied. nicht derjenige. welcher

durch Befiß und Bildung bedingt wird. fondern das krankhafte Standesbewußtfein

zwifchen den einzelnen Klaffen gezogen? Mit ängftlicher Scheu vermeidet man

die Berührung mit jedem. der einer andern gefellfchaftlichen Sphäre angehört.

und troß der demokratifchen Staatsverfaffung wird das gefammte öffentliche und

private Leben von ariftokratifchen Principien beherrfcht.

Es dauerte geraume Zeit. ehe in die Bewegung die erften Anfänge einer

uothdürftigen Organifation gebracht wurden. Man äußerte feine Unzufriedenheit

zunächft dadurch. daß man den Leitern der öffentlichen Ordnung. der Polizei. fein

Misfallen bezeugte. und größere oder kleinere Schlägereien in den Städten waren
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bald an der Tagesordnung. und da das Strafgefeß derartige Exceffe entweder gar

nicht oder nur fehr leicht ahndet. fo brauchte fich die unzufriedene Menge auch

keinen Zwang aufzulegen. und nach der fchlaffen Haltung der Obrigkeit zu fchließen.

hätte man annehmen können. daß der niederländifche Polizift ein vogelfreies

Thier fei. Nur einmal zeigte man den nachgerade unerträglich gewordenen

Excefien des Pöbels gegenüber die Zähne. indem ein Aufruhr in Amfterdam im

Iuli 1886 mit Aufbietung des Militärs. das etwa 40 Meuterer niederfchoß.

unterdrückt werden mußte. Damals machten verfchiedene Blätter die gewiß über

rafchende Entdeckung. daß der urfprünglich rühmenswerthe niederländifche Freiheits

finn in freche Zuchtlofigkeit ausgeartet fei. und wenn man allerdings das Gebaren

des rohen Straßenpöbels und den von der Straßenjugend ausgeübten Terrorismus

berückfichtigte. fo brauchte man nach weitern Belegen für diefe Behauptung nicht

zu fragen. Es war aber nur fchade. daß man dabei den Balken im eigenen

Auge überfah. da diefe Zuchtlofigkeit auch unter den .fogenannten gebildeten Stän

den längft das Heimatsrecht aufgefchlagen hatte. Man hatte hier mitunter ganz

feltfame Begriffe von perfönlicher Freiheit und Unabhängigkeit. Im Iahre 1876

feßte der Kriegsminifter einen Lehrer der Mathematik an der Kriegsfchnle in

Breda ab. weil derfelbe jedermann. der es hören wollte. ins Geficht fagte. er

ertheile feinen mathematifchen Unterricht in der Weife. daß jeder feiner Schüler

einen Widerwillen gegen die militärifche Laufbahn einfangen müffe -- und es

erhoben fich Stimmen gegen diefe fogenannte Vergewaltigung der perfönlichen

Freiheit. Als Heemskerk einem Lehrer an einer höhern Bürgerfchule. der in

widerlich oftentativer Weife durch einen Gerichtsvollzieher feinen Austritt aus der

Kirche hatte bewerkftelligen laffen. fein Misfallen darüber ausfprach. fchrie man

Zeter über diefe Beeinträchtigung der Gewiffensfreiheit. und aus denfelben Kreifen

erhob fich ein Schrei der Entrüftung. als die Curatoren eines Ghmnafiums einem

Lehrer die Alternative ftellten. entweder auf fein Amt oder auf feine in die Oeffent

lichkeit tretende Wirkfamkeit bei Freidenkercongreffen und politifchen Verfammlungen.

an der viele Aeltern Anftoß nahmen. zu verzichten. Ein folch abftracter. oder

beffer gefagt. finnlofer Freiheitsbegriff kann es deshalb auch nicht verftehen. daß

es nicht angeht. wenn active Offiziere die Maßregeln ihrer Vorgefeßten oder des

Kriegsminifters in Zeitungsartikeln kritifiren - Fälle. die fchon wiederholt vor

gekommen find. Wenn man den beiderfeitigen Bildungsgrad in Betracht zieht. fo

wird der Unterfchied zwifchen folchen theoretifchen Freiheitsapofteln und dem mit

Straßenfteinen argumentirenden Pöbel ein verfchwindend kleiner fein. Nur muß

man dann nicht klagen. wenn die praktifchen Folgen folcher weitverbreiteten An

fichten in unangenehmer Weife fich fühlbar machen.

Das anerkannte Parteihaupt der focialdemokratifchen. auf einen gewaltfameu

Umfturz der beftehenden Verhältniffe hinarbeitenden Partei ift der frühere luthe

rifche Prediger Domela Nieuwenhuis. Eine nicht gewöhnliche Beredfamkeit.

raftlofe Energie. eine alles vor fich niedertretende Rückfichtslofigkeit und eine

wunderbare Fähigkeit. fich den untern Klaffen in ihrer Sprache und ihrem Vor

ftellnngsvermögen verftändlich zu machen. verfchafften ihm die unbeftrittene Herr

fchaft über feine Partei. In feinem Organ ..Rec-lit uvor aUen" ftreute er die
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Saat focialdemokratifcher Principien unter dem Volke aus. predigte den Kampf

gegen Bourgeoifie und Kapital. fchilderte in glühenden Worten das Elend der

arbeitenden Klaffen und forderte zum Rachekriege auf. Wenn er fich nach Amfter

dam begab. um zu feinen Anhängern zu fprechen. begleitete ihn jedesmal ein nach

Taufenden zählender Aufzug durch die Straßen. gegen deffen Demonftrationen die

Polizei nahezu machtlos war. Sein Blatt konnte ungehindert in den Straßen

verkauft werden. wobei die Colporteure mit lauter Stimme ihre Waare unter

den gewöhnlichen Tiraden gegen das Kapital und unter den üblichen Ver

wünfchungen gegen die befißenden Klaffen anpriefen; erft nachdem in Amfterdam

Blut gefloffen war. dachte man daran. diefe Art und Weife des Verkaufs zu

verbieten.

Das nächfte Streben nicht nur der Umfturz-. fondern auch der gemäßigten

focialen Partei ift die Herbeiführung des allgemeinen Stimmrechts. und es hieße

die Augen gefliffentlich vor den thatfächlichen Verhältniffen verfchließen. wollte

man lengnen. daß diefes Streben unter weiten Kreifen. auch unter folchen. die

mit der Socialdemokratie nichts zu thun haben wollen. Anklang und Unterftüßung

findet. Der Wahl eines frühern einfachen Arbeiters zum Abgeordneten für Sneek

in Friesland lag diefe Anfchaunng zu Grunde. und in diefer Weife von einem

hervorragenden Theil der öffentlichen Meinung getragen. mußte die Bewegung zu

Gunften des allgemeinen Stimmrechts in der That großartige und überrafchende

Dimenfionen annehmen. Es ift jedenfalls ein hochbedeutender Wendepunkt in

der neuern niederländifchen Gefchichte. daß. als am Tage vor der Eröffnung der

Kammern im Haag am 18. Sept. 1886 eine großartige Demonftration für das

allgemeine Stimmrecht dafelbft ftattfand. zu der vom ganzen Lande Taufende

von Arbeitern herbeigeftrömt waren - Heemskerk eine Deputation diefer Ver

eine empfing und ihr Rede ftand. Laut hatte man bei diefer Gelegenheit

ausgefprochen. es fei zum leßten mal. daß man der Regierung die legalen

Wünfche des Volkes zur Kenntniß bringe. und man müffe für den Fall einer

nochmaligen Weigerung die Regierung für die etwaigen Folgen verantwortlich

machen! Das war deutlich gefprochen; wer aber nicht hören wollte. war die Regie

rung. Denn als bei der Verfaffungsrevifion das active Wahlrecht an die Reihe

der Berathung kam. hielt die Regierung mit zäher Halsftarrigkeit an einem. wenn

auch niedriger bemeffenen und die Intelligenz nicht abfolut ausfchließenden Cenfus

feft. und die Kammer fagte Ia und Amen. Ob aber das Volk es fich auf die

Dauer gefallen laffen wird. von jedwedem Antheil am politifchen Leben fhftema

tifch ausgefchloffen zu werden. ift eine andere Frage. die im Augenblick weder

bejaht noch verneint werden kann. Nur fo viel ift gewiß. daß auch ein großer

Theil der liberalen Partei die bittere Enttäufchung noch nicht überwunden hat.

daß man der Mehrheit des Volkes die ihm gebührenden und in andern Ländern

längft zugeftandenen Rechte aus kleinlichen Rückfichten und ungerechtfertigten Be

denken vorenthalten hat. Nieuwenhuis. der eine Gefängnißftrafe wegen Maje

ftätsbeleidigung abzubüßen hatte. wird nach feiner Entlaffung diefe Stimmung

ausnüßen. Denn darüber kann n1au fich keinem Zweifel hingeben. daß das all

gemeine Stimmrecht fchließlich doch zugeftandeu werden muß. fei es freiwillig.

.. „ M -
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fei es nach vorhergegangenen Gewaltthätigkeiten; nur in diefem Falle ift es mög

lich. den Tendenzen der Umftutzparjei die gefährlichfte Spiße abzubrechen. da der

Volkscharakter im Grunde ein friedlicher und ruhiger ift. Die Illufion. daß das

allgemeine Stimmrecht das abfolute Heilmittel für alle gefellfchaftlichen Misftände

ift. wird dann bald genug verfchwinden; in jedem Falle hat man aber fchon viel

erreicht. wenn eine aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangene Kammer

die Regierung nöthigt. von dem Standpunkt des haieeer u11er herabzufteigen und

nach dem Vorbilde Deutfchlands die fociale Gefeßgebung energifch in die Hand

zu nehmen.



Die Gewerbeinfperlion in Oefterreich.

Von

br. Adolf (braun.

Die Fabrikinfpection hat überall drei vielfach ineinander übergehende. aber

doch deutlich getrennte Aufgaben zu erfüllen. Ihre erfte und wichtigfte Aufgabe

ift. die allgemeine Durchführung der beftehenden Gewerbegefeßgebung. foweit fie

den Schuß der Arbeiter betrifft. zu erreichen und zu überwachen; die zweite

ift. eine Weiterbildung eben diefer Gefeßgebung durch Studium der einfchlägigen

Verhältniffe vorzubereiten und zu ermöglichen; drittens hat fie ihre Vertrauens

ftellung dem Arbeiter und Induftriellen gegenüber dazu zu gebrauchen. um im

einzelnen Misftände zu heben. die noch nicht Gegenftand der Gefeßgebung waren.

oder ihrer Natur nach derfelben nicht zugänglich find.*)

Man darf es der öfterreichifchen Infpection im Gegenfaße zu ältern Inftitu

tionen gleicher Art in andern Ländern nachrühmen. daß fie mit Erfolg diefe Auf

gaben zu erfüllen beftrebt ift. Obgleich die Fabrikinfpection in Oefterreich erft

drei Iahre functionirt. fo hat fie bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Ver

trauensftellung erobert. welche die peffimiftifchen Vorausfagungen bei Einführung

diefer fegensreichen Inftitntion Lügen ftraft. Auch der Erfüllung der Aufgabe.

eine ..ftändige Enquöte für foeiale Verhältniffe" zu fein und hierdurch eiue Weiter

bildung der Gefeßgebung vorzubereiten und zu ermöglichen. nähert fie fich ent

fchiedeu. uicht nur durch eingehende Berichte. wie fie auch die fchweizer und

englifchen amtlichen Mittheilungen bieten. fondern durch Veröffentlichung von werth

vollen Monographien über die Verhältniffe einzelner Induftrien und durch Formu

lirung der ihnen nothwendig erfcheinenden Aufgaben der Gefeßgebung und

Verwaltung. Auch ihrer wichtigften Aufgabe: die allgemeine Durchführung der

beftehenden Gewerbegefeßgebung. foweit fie den Schuß der Arbeiter betrifft.

herbeizuführen und zu überwachen. bemühten fich die öfterreichifchen Gewerbe

infpectoren nach Kräften nachzukommen. Leider laffen die großen Auffichtsbezirke

und die Ueberlaftung der Beamten durch Bureauarbeiten die nothwendige Inten

fität der Infpection nicht zu.

*) Vgl. B. Adler. ..Die Fabrikinfpection" (..Iahrbücher für Nationalökonomie und Sta

tiftik". Neue Folge. Bd. 8. 1884).
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Man darf es aber nicht unerwähnt laffen. daß die Regierung bemüht ift.

diefen Mangel zu beheben; fie hat in jedem Iahre die Zahl der Auffichtsbezirke

vermehrt; während im Iahre 1884 nur 9 Infpectoren die ganze Laft der In

fpection trugen. theilten fich im Iahre 1885 12. und im abgelaufenen 15 In

fpectoren in diefe Aufgabe. Auch jeßt denkt man an Entlaftung diefer Beamten.

nur ift man über die Art. wie dies gefchehen wird. noch nicht einig. ob Infpec

torenftellen neu gefchaffen werden follen. oder ob auch in Oefterreich das mit fo

viel Erfolg in England eingeführte Inftitut der Iuniors verfuchsweife eingeführt

werden foll. Die Iuniors werden aber wol nicht. wie es der Wunfch der Arbeiter

ift und wie es in England wirklich gefchehen ift. aus dem Kreife der intelligenten

Arbeiter. fondern wie die Infpectoren aus dem Technikerftande berufen werden.

dem Infpector einen Theil der Bureaugefchäfte abnehmen. von ihm in die eigent

lichen Infpectionsgefchäfte eingeführt werden und diefen fpäter auch bei den In

fpectionen vertreten und bei eintretenden Vacanzen zu Infpectoren ernannt werden.

Wie wichtig und dringend eine Erweiterung der Infpection in Oefterreich ift.

erhellt aus der Thatfache. daß ein Infpector nur 88 Tage im Iahre der In

fpection. den Reft der Zeit den anftrengenden Kanzleiarbeiten. der Begutachtung

von Plänen. der Befichtigung neuer Fabrikanlagen u. f. w. widmen mußte.

Selbft nach Ablauf dreier Iahre find noch nicht alle Großbetriebe infpicirt. bei

den Kleinbetrieben konnten bisjeßt erft Stichproben gemacht werden. Die nach

folgende kleine Aufftellung wird die Richtung der Infpection charakterifiren:

Aufficbtsbezirke Inipicirte Fabriken Infpicirtc Kleinbetriebe

1884 9 1845 719

1885 1L 1888 773

1886 15 2778 735

Leider fehlen in den öfterreichifchen Berichten wie in den deutfchen die Angaben

über die Zahl der im Betriebe befindlichen gewerblichen Unternehmungen. fodaß der

Umfang des Wirkens der Infpection nicht genau erkannt werden kann. Es hieße

Unmögliches von den Infpectoren verlangen. wollte man von ihnen eine genügende

Infpection der Kleinbetriebe erwarten; dagegen wäre es Aufgabe der Regierung.

die im Gefeße verlangte gewerbepolizeiliche Controle und Beauffichtigung der

Kleinbetriebe durch eine entfprechende Vermehrung der Infpectoren zu ermöglichen.

Ueber die Thätigkeit der Infpectoren geben die folgenden Zahlen Auffchluß.

Sie infpicirten im abgelaufenen Iahre 3513 gewerbliche Unternehmungen mit

273809 Arbeitern. 367 diefer Betriebe wurden wiederholt. mehr als 60 auch in

der Nacht befucht. In 671 Fällen hatten die Infpectoren bei Verhandlungen

über Neuanlagen. Erweiterungen oder Veränderungen gewerblicher Betriebe mit

zuwirken; 15686 Anordnungen. beziehentlich Empfehlungen zum Schuße des Lebens

und der Gefundheit der Arbeiter in Gewerbebetrieben und in Wohn- und Schlaf

ränmen. die feitens der Gewerbeinhaber hergegeben. wurden von den Infpectoren

getroffen.

Von den leider in weit größerer Zahl vorgekommenen Unfällen kamen mangels

einer Anzeigepflicht nur 1947 zur Anzeige. Mehr als 700 Anfragen der Arbeit

geber und 1359 der Arbeiter. faft dreimal foviel als im Vorjahre. hatten die

unfere Zeit. 1887. l1. Z5
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Infpectoren zu beantworten. Während deffelben Iahres wirkten diefelben für

die Abfaffung oder Abänderung vou 1141 Arbeitsordnungen und von 650

Fabrikskrankenkaffenftatuten mit; außerdem hatten fie eine rege Correfpondenz mit

dem Centralgewerbeinfpector. den Gewerbe- und Polizeibehörden zu führen und

an mehrtägigen Conferenzen unter Leitung des Centralinfpectors theilzunehmen.

Wahrlich eine imponirende Thätigkeit für 15 Arbeitskräfte! Es dürfte wenige

Beamte geben. die fo ernft und eifrig ihrem Berufe nachleben. Lobend fei auch

hier die rafche Abfaffung und prompte Veröffentlichung der Berichte erwähnt. die

nur wenig mehr als zwei Monate nach Ablauf des Infpectionsjahres dem Publikum

gedruckt vorlagen.

Wenn wir die von den Infpectoren mitgetheilten Thatfachen und Beobachtungen

betrachten. müffen wir vor allem die fich immer mehr in Oefterreich einbürgernde

Maximalarbeitszeit erwähnen. Es ift wol richtig. daß die elfftündige Arbeitszeit

in der Großinduftrie Oefterreichs noch immer nicht vollkommen eingelebt ift; doch

find die Fälle. wo Ueberzeitbewilligung eingeräumt wurde. in diefem Iahre nur

434 und die von den Infpectoren conftatirten Fälle von Ueberzeitarbeit ohne Be

willigung find feltener geworden. Der elfftündige Normalarbeitstag wird in

wenigen Iahren zur vollen Wahrheit geworden fein; die bezüglichen gefeßlichen

Beftimmungen haben fchon fehr viel Nußen geftiftet. Die in der Arbeiterenquete

vom Iahre 1883 erwähnten Fälle von fechzehn- und achtzehnftündiger Arbeitszeit

in der Großinduftrie gehören der Gefchichte an. Die Arbeiter kennen das Gefeß

und find den Infpectoren behülflich bei der Durchführung. Nur an der nicht aus

reichenden Zahl der Infpectoren liegt es. daß noch jeßt ohne Ueberzeitbewilligung

länger als 11 Stunden in den Fabriken gearbeitet wird. Sobald man in Oefter

reich über eine genügende Zahl von Fabrikauffichtsbeamten verfügen wird. dürfte

in diefer Richtung nicht mehr geklagt werden. Selbft die Fabrikanten beginnen

allmählich die Segnungen eines Maximalarbeitstages zu würdigen. Ein in Böhmen

mit großen Fabrikanten oft verkehrender Reichstagsabgeordneter theilte dies un

längft dem Referenten mit und erwähnte gleichzeitig. daß die böhmifchen Fabri

kanten die gleiche Beobachtung machen wie die fchweizerifchen. daß in der kürzern

Arbeitszeit viel intenfiver und auch beffer gearbeitet werde als in der längern.

Auch die moralifchen Erfolge der Verkürzung der Arbeitszeit find nicht aus

geblieben.

In den Kleinbetrieben. für welche das Gefeß keinen Maximalarbeitstag normirt

hatte. wird leider noch oft ohne jede Rückficht auf die Gefundheit der Arbeiter

gearbeitet. Der Iufpector Kulka. deffen Infpectionskreis der Polizeibezirk Wien

ift. erwähnt eine fünfunddreißigftündige ununterbrochene Arbeitszeit in einer Federn

fchmückerei. Würde die Infpection fich mehr auf die Kleinbetriebe erftrecken. fo

hätte fie viele craffe Fälle von faft unglaublich langer Arbeitszeit zu conftatiren.

was ein ebenfo nothwendiges wie wohlthätiges Eingreifen der Staatsgewalt zur

Folge haben dürfte. In der Großinduftrie werden die gefeßlichen Beftimmungen.

die Sonntagsruhe betreffend. faft ausnahmslos eingehalten. und auch im Klein

gewerbe mindern fich die Klagen über Sonntagsarbeit. Nachtarbeit von Frauen
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und jugendlichen Arbeitern wurde leider noch öfters angetroffen; dagegen fcheint

die Altersgrenze für jugendliche Arbeit nur in wenigen Fällen unbeachtet zu

bleiben. Von den 273809 Arbeitern. die in den 3513 infpicirten Etabliffements

arbeiteten. gehörten 178026 dem männlichen und 95783 dem weiblichen Ge

fchlecht an. Nur 3 Kinder wurden im Alter von 10 bis 12 Iahren. 307 Knaben

und 145 Mädchen im Alter von 12 bis 14. 7850 Mädchen und 11404 Knaben

im Alter von 14 bis 16 Iahren angetroffen.

In Bezug auf das Lehrlingswefen. die Aufnahme und Behandlung des Lehr

lings. insbefondere in Bezug auf feine gewerbliche Ausbildung wird neben

manchem Anerkennenswerthen viel des Unerfreulichen conftatirt. Viel fchwerer

als bei den Leitern der Großbetriebe gelang es den Beamten. die Kleingewerbe

treibenden zu Reformen ihrer Gebräuche und Einrichtungen zu veranlaffen.

Gewiffenhafte Fabrikanten haben fich in Erkenntniß der Schwierigkeit der Er

füllung der durch die Aufnahme eines Lehrlinge. übernommenen moralifchen und

gefeßlichen Pflichten bewogen gefühlt. Lehrlinge zurückzuweifen; dies ift auch ganz

begreiflich. denn die Arbeitstheilung. welche eins der conftitutiven Elemente des

Fabrikbetriebes bildet. tritt. wie der Centralinfpector l)r. Migerka fehr richtig

bemerkt. der anzuftrebenden. in guter Herftellung des fertigen Gegenftandes fich

äußernden Leiftungsfähigkeit mindeftens erfchwerend entgegen; der Fabrikbetrieb

ift eben. feiner Natur nach. im allgemeinen der fchulgerechten Ausbildung wenig

günftig. -.

Im Kleingewerbe machen leider die Infpectoren nur zu oft die Wahrnehmung.

daß den Meiftern die erzieherifche Fähigkeit mangelt. Lange. überlange wird der

Lehrling zu Leiftungen verwendet. die feiner gewerblichen Ausbildung fern liegen.

Nach und nach mit einfeitigen Handgriffen und gewerblichen Hülfleiftungen ver

traut geworden. wird er zur billigen Arbeitsleiftung folange wie nur möglich

zurückgehalten und fehr unvollftändig herangebildet. endlich ..frei". nur um wieder

billigen Arbeitskräften Plaß zu machen.*)

Wie überall. find auch in Oefterreich die hhgieinifchen Verhältniffe und die

Schuhvorkehrungen gegen Unfälle und gegen fchädliche Staubentwickelung in den

Großbetrieben viel vollkommener als in den Kleinbetrieben. In jenen wird auch

den bezüglichen Empfehlungen der Infpectoren viel williger Folge geleiftet als

in diefen. Bei allen Neuanlagen werden die in den frühern Berichten der In

fpectoren niedergelegten Erfahrungen berückfichtigt; bei neuen Mafchinen finden

fich meift die von ihnen gewünfchten Verfchallungen und fonftigen Schußvorrich

tungen. Sehr intereffant find die vielen Bemerkungen der Infpectoren über

die Wohnungsverhältniffe der Arbeiter. die in den meiften Kleinbetrieben. in

vielen Textilfabriken. in einer großen Anzahl von Zuckerfabriken und andern

Etabliffements. wo Saifonarbeit vorherrfchend ift. tieftraurig find.

Auch hier haben die Infpectoren durch Rathjälläge zu beffern gefucht; in

4') Vgl. ..Bericht der k. k. Gewerbeinfpectoren über ihre Amtsthätigkeit im Iahre 1886"

(Wien. Hof: und Staatsdruckerei). S. 25.

35*
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einigen. leider zu wenigen. Fällen haben fie Delogirungen veranlaßt. Schlaf

räume. in denen der Luftraum per Kopf nur 31/. Kubikmeter ftatt der von der

Hhgieine als Minimum verlangten 10 Kubikmeter betrug. Dachböden. in denen

12 mit Kindern reich gefegnete Familien gedrängt beifammen wohnten. mögen

als Beifpiele des in den Berichten niedergelegten reichen Materials für Beurtheilung

der Wohnungsverhältniffe der induftriellen Arbeiter Oefterreichs erwähnt fein.

Die Infpectoren hatten auch ein offenes Auge für die Mängel des Gefeßes.

deffen Ausführung fie zu überwachen hatten. Wir wollen von ihren Anregungen

nur die von allgemeinem Intereffe hier erwähnen. fo die Verpflichtung der Arbeit

geber für Führung von Verzeichniffen der Wöchnerinnen. gefeßliche Fixirung des

Minimalluftraums und der Minimalfenfterfläche für Arbeits- und Arbeiterwohn

räume. Errichtung von Fortbildungsfchulen für Mädchen auch auf dem Lande

und Einführung des Unterrichts über Haushaltungskunde in den Lehrplan diefer

Schulen. Einführung von Controlkarten für die Hülfsarbeiter. welche gewerbliche

Fortbildungsfchulen befuchen. und endlich Ausfchreibung von Staatspreifen für

Erfindungen auf dem Gebiete des Arbeiterfchußes.

Die öfterreichifche Gewerbeinfpeetion kann nicht auf eine fo lange Gefchichte

zurückblicken wie die deutfche oder gar die englifche; fie ift erft in ihrer Iugend

und hat doch fchon mehr geleiftet als viele ältere Inftitutionen. Troß ihrer Neu

heit hat fie fich rafch eingelebt; troß des ihr iu reichlichem Maße entgegengebrachten

Mistrauens befißt fie heute faft keine Gegner und hat fich viele Freunde erworben.

Es haften ihr noch viele Mängel an. und troßdem ift das Wort des jeßigen

öfterreichifchen Handelsminifters wahr. daß fie die populärfte Inftitution Oefter

reichs ift. Hoffentlich bemühen fich auch die oberften Auffichtsbehörden. fo vor

allem das Handelsminifterium. der Infpection keinerlei Hinderniffe in den Weg

zu legen. ihre mühevolle Arbeit verftändnißvoll zu unterftüßen. den Ausbau nnd

die Erweiterung des Inftituts zu fördern und vor allem die ihm durch das Gefeß

eingeräumte discretionäre Gewalt nicht zur Verhinderung der Einheitlichkeit in

der Handhabung des Gefeßes und der Infpection zu misbrauchen.
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Die franzöfifchc Mobilmahung,

mit Berückfichtigung des Mobilmachungsverfuchs von 1887.

Von

Zi. Schott.

Major z. D.

In den erften Tagen des Monats September 1887 hat fich im Süden von

Frankreich. in der Gascogne. in Guhenne und Languedoc. ein Schaufpiel voll

zogen. welches bisjeßt feinesgleichen nicht gehabt hat: ..une experience (le mobi

lisuti0n". die Mobilmachung eines Armeecorps im tiefften Frieden als Verfuch

und Uebung.

Eine ..Mobilmachung" hat bis heute immer als ein fehr ernfter Act mit un

abfehbarer Perfpective gegolten. nicht minder auch als ein koftfpieliges Ding. bei

welchem es fich nicht blos um finanzielle Opfer des Ganzen handelt. fondern viel

* Lebensglück und Exiftenzen in Frage kommen. Es hat auch fchwer gehalten. den

von dem Einfluß der parifer Preffe wol noch wenig angekränkelten füdfranzö

fifchen Bauern begreiflich zu machen. daß diefer Mobilmachung kein Krieg zu

folgen habe. Seit einer Reihe von Iahren fteht diefer Mobilmachungsverfuch

auf der Tagesordnung. Im Iahre 1882 bereits wurde ein Entwurf zu demfelben

im Kriegsminifterium ausgearbeitet; auch führte damals ein dem einflußreichen

Gambetta naheftehendes Blatt in längerm Artikel aus. daß. nachdem die Armee

das ihr gefchenkte Vertrauen in fo erfreulicher Weife gerechtfertigt. endlich auch

ein Mobilifirungsverfuch gemacht werden follte. der. indem er das ganze militä

rifche Räderwerk in Bewegung feßt. für die Vorzüglichkeit des Heerwefens maß

gebend fein würde.

Die nothwendigen Rückfichten auf die Grenzuachbarn. welche in der umfang

reichen Heeresverftärkung eines großen Staates eine Kriegsgefahr zu erblicken ge

nöthigt find. vielleicht auch wirklich erfolgter diplomatifcher Einfpruch. vielfacher

Widerftand in der Preffe und in der Volksvertretung. welcher namentlich die

großen Geldopfer als außer Verhältniß zu dem etwaigen Nußen ftehend betonte.

waren Urfachen. welche den Verfuch verzögert und feine Dimenfionen wefentlich

eingefchränkt haben. Der frühere Kriegsminifter Boulanger hatte den Mobil

machungsverfuch feinen vielen Lieblingsideen zugefellt und am ernftlichften auf die

Verwirklichung gedrungen. zu welcher ihn indeß der Sturz des Minifteriums Goblet
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und fein dadurch bedingter Rücktritt nicht mehr kommen ließen. Der Nachfolger.

General Ferron. konnte. ohne die Stellung des Minifteriums Rouvier ernftlich

zu gefährden. die Idee nicht von der Tagesordnung abfeßen. und fo wurde denn

nach erfolgter Genehmigung feitens der Legislative die verfuchsweife Mobilifirung

eines Armeeeorps am 29. Iuli 1887 zum Grieß erhoben. Die Koften derfelben

waren auf 7 Mill. Frs. angenommen und in diefer Höhe bewilligt worden.

Das Gefühl. daß die nach den Niederlagen von 1870/71 in der Hauptfache

von Deutfchland entlehnte neue Heeresverfaffung Frankreichs noch keine ernftliche

Prüfung beftanden. ein im Hinblick auf die traurigen Erfahrungen bei der Mobil

machung von 1870 erklärlicher Zweifel. ob auf ein gehöriges Zufammenwirken

aller an diefem Act in Zukunft betheiligten Factoren zu rechnen fei. in Vieler

Herzen die Hoffnung. daß Frankreich durch einen günftigen Ausfall der Prüfung

feine militärifche Großmachtftellung wiedererringen werde. hatten über den Koften

punkt und die von der betroffenen Gegend zu bringenden Opfer hinwegfehen

laffen. Auch erregte es unter diefen Verhältniffen keinen Anftoß. daß mit dem

Verfuch der Mobilmachungsplau des franzöfifchen Heeres der Oeffentlichkeit preis

gegeben werden mußte. während es fonft in allen Armeen als Grundfaß gilt. das

Geheimniß eines folchen Planes auf das forgfältigfte zu bewahren.

Um die Fortfchritte würdigen zu können. welche die heutige Heeresorganifation

und die Mobilmachung in Frankreich gegen 1870 gemacht haben. werfen wir

einen kurzen Blick auf die Verhältniffe. wie fie damals gelegen haben.

Die allgemeine Wehrpflicht beftand nur dem Namen nach. wenngleich fie zum

Grundfaß erhoben worden war. Für das ftehende Heer galt eine fünfjährige

active Dienftpflicht und eine vierjährige Refervepflicht. Der aus pecuniären

Gründen nicht zur Einftellung gelangende Theil des jährlichen Contingents erhielt

als ..clenxieme portion" eine Ausbildung von kurzer Zeitdauer. war aber gleich

falls im ganzen neun Iahre zur Verftärkung des ftehenden Heeres verpflichtet.

Der mobilen Nationalgarde. welche eine Ergänzung der activen Armee im Kriege

bilden follte. fehlte fo gut wie jede militärifche Vorbildung. Mit Ausnahme der

Armeen von Paris und Chälons eutbehrte das ftehende Heer aller höhern Truppen

verbände über das Regiment hinaus; diefe mußten bei der Mobilmachung erft

gefchaffen werden. Für die Formation der mobilen Nationalgarde war im Frie

den fo gut wie nichts vorgefehen. Wenngleich in militärifcher Hinficht eine

Landeseintheilung in Militärdivifionen und Subdivifionen exiftirte. fo war das

ftehende Heer doch außer danerndem Zufammenhang mit derfelben. Die Aus

hebungsbezirke wechfelten mit den Garnifonen und leßtere unterlagen wieder einer

fehr häufigen Veränderung. Die Referviften verblieben den Regimentern. in

“welchen fie gedient. und wurden bei der Mobilmachung durch die örtlichen Militär

behörden zunächft den Depots der Regimenter. welche von den Standorten der

leßtern meiftens entfernt lagen. zugefchickt. von diefen ausgerüftet und wieder den

Regimentern nachgefandt. welche leßtern 1870 zum Theil vor dem Eintreffen

fämmtlicher Referviften ihren Standort verlaffen hatten und an die Grenze abge

rückt waren. So fah man damals Wochen hindurch das ganze Staatsgebiet von
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Referviftentransporten durchkreuzt. die oft wieder in die Nähe ihrer Ausgangspunkte

zurückzukehren hatten. Die Verwirrung fteigerte fich noch. als man nachträglich ein

Auskunftsmittel darin fuchte. die Regimenter bezüglich ihrer Verftärkung auf die

nächftliegenden Aushebungsbezirke zu verweifen. wodurch wieder andern Truppen

theilen die Quelle ihrer Verftärkungen entzogen wurde. Die nothwendige Neu

aufftellung der meiften höhern Verbände. die zeitraubende Mobilifirung der Trains.

deren Material an wenigen Centralpunkten vereinigt war. die fehlerhafte Organi

fation der Intendanz. die vielfachen Lücken in der Ausrüftung. der Mangel an

Pferden und felbft an disponibeln Geldmitteln. die fchwierige Bildung der Be

faßungstruppen: alles das vereinigte fich. um die franzöfifche Mobilmachung von

1870 zu dem Gegentheil von dem zu machen. was militärifch erftrebt werden

muß. Ungeachtet die Einziehung der Referven in Frankreich fchon am 14. Iuli

1870 befohlen worden war. konnte felbft das im Lager von Chälons verfammelt

gewefene. fomit am beften geftellte Corps Froffard's erft am 2. Aug. feine Bewe

gungen beginnen. Dagegen war die norddeutfche Armee. deren erfter Mobil

machnngstag der 16. Iuli 1870 war. am achten bis zehnten Mobilmachungstage

in allen Beziehungen fertig und konnte bereits am achten Mobilmachungstage

(23. Iuli) mit der Eifenbahnbeförderung der Truppen begonnen werden; etwas

fpäter fielen die entfprechenden Zeitpunkte für die füddeutfchen Streitkräfte. deren

eigentliche Truppenbeförderung indeß mit dem 31. Iuli beendet war.

Wenden wir uns nun zu der heutigen Sachlage in Frankreich. wobei wir

uns der Einfachheit halber auf den europäifchen Theil befchränken. Das Land

ift behufs Heeresergänzung. Heeresverftärkung und Mobilmachung in 18 Regionen

getheilt. deren jede eine gewiffe Anzahl Departements umfaßt; außerdem befteht

das Militärgouvernement Paris. welches hier außer Betracht bleibe. Iede Region

zerfällt wieder in 8 nahezu gleichmäßig bevölkerte Erfaßbezirke oder Subdivifionen;

jeder Subdivifion entfpricht ein Infanterieregiment der Linie und eins der Land

wehr. der fogenannten Territorialarmee. An den Hauptorten der Bezirke. wo fich

die Erfaßbehörden befinden (burenurc (le reerutement, a6 mobilirntion ei (le requi

8j1j0!1 genannt). ftehen auch die Depots der betreffenden Regimenter. Es gibt

ebenfo viele Armeecorps. welche mit gewiffen durch die Rückficht auf die Ausbildung

der Waffengattungen bedingten Abweichungen fchon im Frieden die Unterverbände

wie im Kriege haben. als Regionen exiftiren; in jeder Region fteht ein actives

Armeecorps und ift hinfichtlich feiner Mobilmachung auf die Region angewiefen.

bezieht aber den Erfaß im Frieden aus verfchiedenen und wechfelnden Aushebungs

zirken. welche außerhalb jener Region liegen. Frankreich entbehrt alfo noch heute des

ftreng durchgeführten Territorialfhftems; als Grund diefer Abweichung vom

deutfchen Mufter wird gewöhnlich die Rückficht auf die Parteibildung angegeben.

man wünfcht in einem Truppentheil keine einheitliche politifche Meinung vertreten

zu fehen. Eine Annäherung zum Territorialfhftem findet wieder infofern ftatt.

als die Rekruten der ..clenxjeme portion" (Contingent mit kürzerer Dienftzeit) in

der Region verbleiben und in den Depots der betreffenden Truppen ausgebildet

werden. Endlich gilt diefes Shftem für die Landwehr. deren dortiger Name es
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ja fchon befagt. Bei der gegenwärtigen Anordnung fehen die zur Referve ent

laffenen Leute zum größten Theil ihre Truppenkörper bei der Mobilmachung nicht

wieder. fondern werden 'bei denjenigen activen Truppen eingeftellt. die zur Zeit

in der Region des Wohnfißes ihren Standort haben. Das mobile Armeecorps

befteht alfo der Hauptfache nach aus Leuten derfelben Region. welche aber ihre

militärifche Ausbildung in ganz verfchiedenen Armeecorps genoffen haben und

welchen die jeßigen Truppentheile fremd find. ein wefentlicher Gegenfaß zu Deutfch

land. wo. foweit es durchführbar. jeder Refervift wieder in den Truppentheil

eintritt. bei welchem er feiner activen Dienftpflicht genügt hat. Damit erhält

die mobile deutfche Truppe von Anfang an einen feften Zufammenhalt. welcher

in Frankreich nicht in dem Maße vorhanden fein kann.

Ohne zu den Armeecorps zu gehören. ftehen in den 18 Regionen Frankreichs

noch die unabhängigen Cavaleriedivifionen (1.. 2.. 4. bis 6.). die felbftändigen

(12) Iägerbataillone. die (16) Feftungsartillerie-Bataillone. die beiden Regimenter

Artilleriepontoniere; die Mobilmachung diefer Truppen ebenfo wie diejenige der

Territorialarmee erfolgt von den activen Armeecorps getrennt.

Bekleidung. Ausrüftung. Waffen für die mobilen Truppen. Material der

Trains und Verwaltungsbehörden ift in den Regionen untergebracht; bei der In

fanterie und den Iägern befinden fich diefe Beftände an den Depotorten. welche

nicht immer mit den Garnifonorten zufammenfallen. was die Mobilmachung

erfchwert. Doch hat man bisher wegen der häufigen Abeommandirungen der Re

gimenter u. f. w. aus der Region heraus an der Einrichtung der Depotcompag

nien. welche das verbindende Glied mit der heimatlichen Region bilden. feftgehalten.

wenngleich ihnen längft nicht mehr wie fonft die gefammte Rekrutenausbildung

obliegt. Die Formation der Armeecorps im Kriege ift in der Hauptfache den

deutfchen Normen nachgebildet. Was die Friedensformation betrifft. fo finden

fich zwifchen beiden Heeren wefentlichere Verfchiedenheiten. in denen aber häu

figer Wechfel zu beobachten ift. Die franzöfifche Infanterie hatte bisher Regi

menter von 4 Bataillonen und 2 Depotcompagnien. die deutfche. bis 1. April

1887 durchweg mit Regimentern zu 3 Bataillonen. zählt feitdem auch folche

zu 4 Bataillonen. Die in Frankreich bevor-ftehende Neubildung wird lediglich

Regimenter zu 3 Bataillonen im Gefolge haben. alfo die urfprünglich deutfche

Norm herftellen. Die Cavalerie hat in beiden Armeen das Regiment zu

5 Escadrons. von denen indeß nur 4 mobil werden. wodurch diefelbe bezüg

lich fchneller Ausführung der Mobilmachung einen Vorfprung vor den andern

Waffen erhält. Die Artillerieregiuuenter höherer Nummern in den franzö

fifchen Armeecorps haben mit den deutfchen Feldartilleregimentern. die als

alte Regimenter bezeichnet werden (niedere Nummern). Zahl und Art der Batte

rien gleich; jene Regimenter bilden im franzöfifchen mobilen Armeecorps die

Corpsartillerie. nachdem fie von den 8 fahrenden Batterien 2 zu andern Zwecken.

von den 3 reitenden 1 zu den Cavaleriedivifioneu abgegeben haben. Die

Regimenter niederer Nummern in Frankreich entfprechen den deutfchen jungen

Regimentern. doch haben jene 12. die deutfchen nur 9 fahrende Batterien. Von

diefen Regimentern wird in Frankreich die Feldartillerie für die beiden mobilen
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Infanteriedivifionen mit je 4 Batterien geftellt. Die übrigbleibenden 4 Batterien

dienen anderweiten Zwecken. Bezüglich der höhern Verbände hat Frankreich das

Beftehen der unabhängigen Cavaleriedivifionen (5. künftig 6) fchon im Frieden

voraus. was in Deutfchland gleichfalls angeftrebt wird. aber erft theilweife durch

geführt ift. Die Divifionen der Armeecorps nehmen in Frankreich weder im

Frieden noch im Kriege dauernd Cavalerie auf. Einzelne diefer Verhältniffe.

wenn fie auch allgemein bekannt. glaubten wir zum beffern Verftändniß des Mobil

machungsverfuchs an diefer Stelle nochmals hervorheben zu müffen.

Mit dem Gefeß vom 29. Iuli 1887 hatten in Frankreich die Armeecorps

aller derjenigen Regionen. welche nicht den Grenzen der benachbarten Großftaaten

zunächft lagen. eine gewiffe Anwartfchaft. für den Mobilmachungsverfuch aus

gewählt zu werden. In diefer Lotterie den Treffer zu ziehen. war gewiß für

jeden Offizier ein erhebender Gedanke. weniger vielleicht für den einen oder an

dern Referviften. der auf einige Wochen fein bürgerliches Gewerbe verlaffen

mußte. am wenigften wol für die Befißer von Pferden. Maulthieren und Wagen.

welche verpflichtet waren. diefelben gegen ein gewiffes tägliches Leihgeld (12 Frs.

für ein Offizierz 10 Frs. für ein Trnppenpferd. 121/2 Frs. für ein einfpänniges.

24 Frs. für ein zweifpänniges Fuhrwerk) für Mobilmachungszwecke herzugeben.

Sehr wichtig war es für die Bedeutung des Verfuchs. die Wahl der Region

bis zum entfcheidenden Tage geheimzuhalten. Man legte in militärifchen Kreifen

wie in der Preffe hierauf großen Werth; ja eine franzöfifche Feder. welche im

Iuliheft der ..Internationalen Revue" einen Auffaß: ..dlolzjljeation (le ka1-mee

krm1cxuj8e". veröffentlicht hat. hebt hervor. ..daß. wenn die Betheiligten von vorn

herein nnterrichtet werden. man das ganze Experiment von neuem vornehmen

müßte". Die Geheimhaltung war zugleich den Eifenbahngefellfchaften gegenüber

wichtig. welche die Transportmittel zur Concentrirung des mobil gemachten Armee

corps zu liefern hatten. auch für diefe war der Verfnch eine Prüfung. die bei vor

heriger Kenntnißnahme an Werth verlieren mußte.

Es ift nun allgemein bekannt. daß die Geheimhaltung nicht gelungen ift.

daß fchon am 26. Aug„ fünf Tage vor dem beabfichtigten Beginn des Mobil

machungsverfuchs. der ..bigmv" nicht nur das 17. Armeecorps als das erwählte

mit Beftimmtheit bezeichnete. fondern auch den Zeitmoment und die Dispofitionen

für die Concentrirung wie für die daran zu knüpfenden Feldmanöver veröffent

lichte. Auch ohne diefe unerhörte Indiscretion. die man als Landesverrath be

zeichnen könnte. war es in jenem Augenblick bereits öffentliches Geheimniß. daß

das 17. Corps auserjehen fei. Es war dies auch kaum ganz geheimzuhalten.

da. abgefehen von der Nothwendigkeit vorhergehenden diplomtatifchen Gedanken

austaufches (die Krone Spanien wurde bereits Anfang Iuli von der Abficht in

Kenntniß gefeßt). auch zeitige Abfchlüffe mit Lieferanten bezüglich der Verpflegung

der Truppen nicht umgangen werden konnten. Ein kurz vorher ftattgefundener

Wechfel in der Befeßung des Corpscommandos geftattete gleichfalls aus der ge

wählten. als befonders energifch bekannten Perfönlichkeit einen naheliegenden

Schluß zu ziehen.
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Was nun das 17. Armeecorps betrifft. fo umfaßt die betreffende Region die

Departements Ariege. Haute-Garonne. Gers. Lot. Lot-et-Garonne. Tarn-et-Ga

ronne. Die Orte der Subdivifionen fiud: Marmande. Agen (Lot-et-Garonne).

Cahors (Lot). Montaubau (Tarn-et-Garonne). Mirande (Gets). Touloufe. St.-Gau

dens (Haute-Garonne). Foix (Ariege). Von diefen find nur Agen. Cahors. Mon

tauban. Touloufe Garnifouen von Infanterieregimentern. 4 Regimenter müffen

alfo in anderu als den Garnifonorten mobil machen. da die Depots in den 4

eben nicht genannten Subdivifionsorten ftehen. Touloufe ift Siß des General

commandos. der 34. Infanteriedivifion. der 17. Artilleriebrigade. Montauban

Standort der 33. Infanteriedivifion. zugleich der 17. Cavaleriebrigade uud der

17. Trainescadron. Abcommandirt in Tunefien ift das 29. Iägerbataillon. von

welchem alfo nur die Depotcompagnie in Caftel-Sarrafin in Betracht kommt.

ferner in Algerien 1 Bataillon des 126. Infanterieregiments. Infanteriegarni

fonen find außer den oben genannten die Städte Auch und Pamiers. Die Cava

lerie fteht in Montauban und Auch.

Wir geben nun im Folgenden eine Aufftellung des mobil gemachten Armee

corps mit Stäben. Branchen und Truppen und laffeu dann eine Stärkeberech

nung folgen:

Hauptquartier des 17. Armeecorps.

Commandirender General: Divifionsgeneral Breart.

(56 Offiziere. 272 Mann. 273 Pferde. 30 Wagen.)

Stäbe.

Corpsftab. Artillerieftab.

1 Oberft als Chef (Oberft Guioth). 1 General (Boseal de Rials de Mornac).

13 Generalftabsoffiziere. 5 Offiziere.

16 Generalftabsfecretäre. 2 Seeretäre.

Im ganzen: Im ganzen:

15 Offiziere. 70 Mann. 76 Pferde. 13 Wagen. 6 Offiziere. 17 Mann. 24 Pferde. 2 Wagen.

Genieftab. Stabswachen.

1 Oberft. 3 Offiziere.

5 Offiziere. 56 Dragoner.

2 Secretäre. 62 Pferde.

Im ganzen: 1 Wagen.

6 Offiziere. 11 Mann. 16 Pferde. 2 Wagen.

Branchen.

Feldintendantur. Aerztliches Perfonal. Roßärztliches Perfonal.

1 Intendaut (Roffignol). 1 Corpsgeneralarzt. 1 Corpsroßarzt.

3 Intendanturräthe. 1 Arzt. 1 Oberroßarzt.

6 Verwaltungsoffiziere. 1 Apotheker. Im ganzen:

Im ganzen: 1 Verwaltuugsoffizier. 2 höhere Beamte. 3 Mamu.

13 höhere Beamte. 30 Mamu. Im ganzen: 4 Pferde. 1 Wagen.

21 Pferde. 3 Wagen. 7 Aerzte uud Beamte. 7 Mann.

7 Pferde. 1 Wagen.
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Corpsauditoriat (p1-erste). Kriegskaffe und Feldpoft.

1 Oberftlieutenant. als Prev-It. 1 Director.

1 Rittmeifter. 1 Adjoint.

Im ganzen: Im ganzen: *

20ffiziere. 3Actuare. ZSchreiber. 55 Gens- 5 höhere Beamte. 17 Mann. 17 Pferd

darmen. 46 Pferde. 1 Wagen. 6 Wagen.

Bemerkung. Die Felbgeiftlichkeit ift bei den Ambulanzen.

Truppen des 17. Armeecorps.

33. Infanteriedivifion.

Divifionsgeneral Vincendon.

65. Infanteriebrigade. 66. Infanteriebrigade.

Brigadegeneral Clement. Brigadegeneral Verrier.

9. Infanterieregim. 20. Infanterieregim. 7. Infanterieregim. 11. Infanterieregim.

1. Abtheilung 18. Artillerieregiments (4 Batterien).

1. Compagnie 17. Geniebataillons.

1. Infanterie-Munitionscolonne.

1. Artillerie-Munitionscolonne.

Ambulanz.

Proviantcolonne.

34. Jnfanteriedivifion.

Divifionsgeneral Warnet.

67. Infanteriebrigade. 68. Infanteriebrigade.

Brigadegeneral de Breme. Brigadegeneral Bellegarrigne.

83. Infanterieregim. 126. Infanterieregim. 59.Infanterieregim. 88.Infanterieregim.

2. Abtheilung 18. Artillerierregiments (4 Batterien).

2. Compagnie 17. Geniebataillons.

2. Jnfanterie-Munitionscolonne.

2. Artillerie-Munitionscolonne.

Ambulanz.

Proviantcolonne.

17. Cavaleriebrigade.

Brigadegeneral de Sonis.

10. Dragonerregiment. 9. Chaffeurregiment.

Ambulanz.

Corpsartillerie.

Oberft d'Elloh.

(23. Llrtillerieregiment.)

1. Abtheilung. 2. Abtheilung.

(4 fahrende Batterien.) (2 fahrende Batterien.

* 2 reitende Batterien.)

3. und 4. Artillerie-Munitionseolonne.

3. Compagnie 17. Geniebataillons mit Park.

5. Compagnie 1. Regiments Artilleriepontoniere mit Brückentrain.

Artilleriepark; Munitionscolonnen 1. bis 4.

Ambulanz des Hauptquartiers.

Feldlazarethe 1. bis 6.



S!Q1" Unfere Zeit.

Proviantcolonne des Armeecorps.

Hülfsproviautcolonne.

Bekleidungsdepot.

Pferdedepot.

Feldbäckerei.

Detachement Feldgensdarmen.

Telegraphenabtheilung.

Bemerkung. Die Infanteriedivifion hat: Divifionsftab. Artillerie- und Genieftab.

Stabswache. Intendantur. Kriegskaffe und Feldpoft. Feldgensdarmerie; fie bilden zufammen

das Hauptquartier der Divifion mit 25 Offizieren. 116 Mann. 117 Pferden. 11 Wagen.

Die Cavaleriebrigade hat Stab und Intendantur (5 Offiziere. 13 Mann. 14 Pferde. 2 Wagen).

Stärkeberechnung des mobilen 17. Armeecorps.

Offi- Mann
. Bemerkungen.

ziere. fmaften.

s:

Pferde. Z

5

Hauptquartier . .

33. Infanteriedivifion .

34. Infanteriedivifion .

17. Cavaleriebrigade .

Corpsartillerie . . . . . . .

5. Pontoniercompagnie 1. Regiments

Artilleriepioniere. . . . . .

3. Compagnie 17. Geniebataillons

mitPark........

Artilleriepark (2. Staffel der Muni

tionseolonnen) .

Corpstrains

Feldgensdarmerie

 

Brückenlänge

124 Meter.

Summa

Bei diefer Aufftellung wie bei der Stärkeberechnung find wir den Angaben

gefolgt. welche fich in der bekannten Schrift BarthelemtFs: ..ui-ant 1a bataitle".

finden und die derfelbe unmittelbar aus dem Kriegsminifterium erhalten hat.

Unfere Berechnung hat dadurch einen bleibenden Werth. Wenn die Refultate

nicht in allen Theilen mit den Stärkeangaben zufammenfallen. welche einzelne

Correfpondenten politifcher Blätter vom 17. Corps gemacht haben (z. B. ..Eil

131u8" vom 6. Sept.). fo mag dies an kleinen Abweichungen liegen. die für den

Mobilmachnngsverfuch gelten; auch kommen in den Zeitungen Irrthümer vor;

beifpielsweife gibt ..(17j1 81213" 69 Wagen des Brückentrains an. indem er die fort

gefchafften 21 Pontons den wirklich vorhandenen 48 Wagen zuzählt: ein Fehler.

der auch in deutfche Zeitungen übergegangen ift. Die wörtliche Ueberfeßung fran

zöfifcher Bezeichnungen haben wir thunlichft vermieden. und wo es anging. un

mittelbar die entfprechenden. in Dentfchland üblichen gewählt. fo für Section (ie

munitianr Munitionscolonne. für Toni-oi acimiuistratit Proviantcolonne. für

depot (ie remonte mobile Pferdedepot. Ambulanz haben wir beibehalten. die

Mi
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im deutfchen Heere geltende Bezeichnung wäre ..SanitätsdetachementC Statt

Zeruiae8 (z. B. Zerriee (le kintenclanee) haben wir das in Deutfchland übliche

Wort ..Branchen" gewählt. Bei der gleichmäßigen Zufammenfeßung der fran

zöfifchen Armeecorps hat unfere Aufftellung eine dauernde Bedeutung. auch wenn

der Mobilmachungsverfuch fein Intereffe verloren haben wird. Nur muß noch

das fehlende Iägerbataillon. das im mobilen Verhältniß 23 Offiziere. 1048 Mann.

30 Pferde. 9 Fahrzeuge zählt. als unmittelbar unter dem Armeecorps ftehend

hinzugefügt werden. Dem 17. Armeecorps war zu der Uebung eine Telegraphen

abtheilung zugetheilt worden. welche nach dem ..lloltai1-e" aus 1 Hauptmann.

3 Lieutenants. 10 Telegraphenbeamten. 22 Mann beftand; das Material wurde

auf 11 Fahrzeugen mitgeführt.

Um die größern oder geringern Schwierigkeiten zu erkennen. welche mit der

Mobilmachung der einzelnen Waffengattungen verbunden find. mögen einige An

gaben über Friedens- und Kriegsftärken dienen. Am leichteften ift der Uebergang

bei der Cavalerie; hier hat die Escadron im Frieden 6 Offiziere. 150 Maun.

141 Pferde. im Kriege 6 Offiziere. 153 Mann. 160 Pferde. 1 Fahrzeug. Das

Regiment zählt im Frieden 45 Offiziere. 785 Mann. 740 Pferde bei 5 Escadrons.

im Kriege 35 Offiziere. 657 Mann. 705 Pferde. 23 Fahrzeuge bei 4'Escadrons.

wobei aber die 5. Escadron als Erfaßtruppe weiter befteht. Schwieriger find

die Verhältniffe beim Infanterieregiment. Im Frieden zählt daffelbe bei

4 Bataillonen und 2 Depotcompagnien (im ganzen 18 Compagnien) 73 Offiziere.

1576 Mann. 16 Pferde; im mobilen Verhältniß mit 3 Bataillonen 67 Offiziere.

3209 Mann. 92 Pferde. 28 Fahrzeuge. wobei aber auch das 4. Bataillon und

die Depotcompagnien auf Kriegsftärke kommen. Bezüglich der Artillerie fei

erwähnt. daß eine Feldbatterie im Frieden 4 Offiziere. 103 Mann. 54 Pferde.

4 Gefchüße. 2 Wagen. auf mobilem Fuß aber 4 Offiziere. 185 Mann. 156 Pferde.

6 Gefchüße. 12 Wagen zählt.

Die Ergänzung der Munition bewirken in erfter Linie die 6 Munitions

colonnen der Infanteriedivifion und der Corpsartillerie. in zweiter Linie der

Artilleriepark mit feinen 4 Colonnen. Die zwei Infanterie-Munitionscolonnen

zählen jede 3 Offiziere. 142 Mann. 180 Pferde. 38 Wagen; die vier Artillerie

Munitionscolonnen jede 3 Offiziere. 135 Mann. 164 Pferde. 25 Fahrzeuge

(unter welchen fich auch Refervegefchüße. deren im ganzen 6 find. befinden).

Von den Colonnen des Artillerieparks enthält die 4. eine transportable Reparatur

werkftatt; der Park wird von einem Artilleriecommando. einer Handwerker- und

einer Feuerwerkerabtheilung begleitet. Während für jeden Infanteriften des Armee

corps beim Truppentheil 98 Patronen mitgeführt werden (78 in der Patronentafche.

20 in den Wagen). haben die Infanterie-Munitionscolonnen 46. der Artilleriepark

33 Patronen pro Infanteriften in ihren Wagen. Für ein Feldgefchüß befinden

fich in der Batterie 150 Schuß. bei den Artillerie-Munitionscolonnen 50. beim

Artilleriepark 70 Schuß.

Die Ambulanzen haben an den Gefechtstagen die größern Verbandspläße eiu

zurichten. die Verwnndeten aufzufuchen. denfelben den erften Verband anzulegen
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und den Transport zu den Feldlazarethen zu bewirken. In kleinerm Maßftabe erfüllt

das Sanitätsperfonal der Truppentheile ähnliche Aufgaben. Die Ambulanz des

Hauptquartiers hat 7 Aerzte. 3 Feldgeiftliche (1 katholifchen. 1 proteftantifchen.

1 isrealitifchen). 32 Krankenwärter. 172 Krankenträger. 10 leichte Wagen. 4 ge

fchloffene Krankentransportwagen. 20 Maulthiere mit Krankenfeffeln. 10 Maul

thiere mit Krankentragen u. f. w.. im ganzen 13 Aerzte und höhere Beamte.

254 Mann. 87 Pferde. 27 Fahrzeuge. Die Ambulanzen der beiden Infanterie

divifionen find ähnlich ausgeftattet. indeß nur mit 1 (katholifchen) Feldgeiftlichen.

dagegen zählen fie 184 Krankenträger. Am geringften dotirt ift felbftverftändlich

die Ambulanz der Cavaleriebrigade. Die 6 Feldlazarethe. je 10 Aerzte. 57 Mann.

44 Pferde. 10 Fahrzeuge ftark. etabliren fich in den dem Schlachtfelde zunächft

liegenden Ortfchaften; fie bleiben vermöge der Genfer Convention in Thätigkeit.

auch wenn die eigenen Truppen zurückgehen follten.

Als Verpflegungsanftalten fehen wir die beiden Proviantcolonnen der Divifionen.

diejenige des Armeeccorps und die Hülfsproviantcolonne des leßtern. fowie endlich

die Feldbäckerei. welche leßtere täglich 30-35000 Brotrationen zu liefern vermag.

Die Colonnen find in geringer Zahl. aber dabei fehr ftark und nach deutfchen

Begriffen ungelenke Körper. Sie führen im ganzen für 6 Tage Zwieback. für

2 Tage Fleifchconferven. für 1 Tag die fogenannten ..keine riet-OZ" (Reis.

Kaffee u. f. w.) und Getränke mit. Das Bekleidungsdepot (lieeeree (rettete clu

carpe (i'm-mee). für welches die deutfche Armee nichts Entfprechendes hat. führt auf

8 Wagen Erfaßftücke der Bekleidung und Ausrüftung der Truppen nach. Das

mobile Pferdedepot hat etwa 100 Erfaßpferde.

Die Befpannung des Trains liefern zum Theil die Traineseadron des Friedens

ftandes. welche fich bedeutend verftärkt. zum Theil die Traincompagnien der Terri

torialarmee. Die Trainescadron. aus 3 Compagnien beftehend. zählt im Frieden

18 Offiziere. 289 Unteroffiziere und Mannfchaften. 206 Pferde; im Kriege wird

die Zahl der Compagnien verdoppelt. Die Territorialarmee ftellt dem mobilen

Armeeccorps 4 Traincompagnien zur Befeßung der aus 300 requirirten Wagen

beftehenden Hülfsproviantcolonne.

Die Anforderungen. welche an die Artillerieregimenter und an die Train

escadron bezüglich neuer Formationen bei der Mobilmachung herantreten. zeigt

folgende Tabelle über die Stärken der Colonnen und Trains:

6 Munitions- Artillerie- Trains der Infanteriedivi- Trains des Bontoniere und

eolonnen der erften Staffe1. park. fiouen und Cavaleriebrigade. Armeeeorps. Genie.

Offiziere . 18 17 40 106 -

Mannfchaften 628 644 1120 2001 -

Pferde . . . 944 960 982 1941 393

Gefchüße . . 6 - - - -

Wagen . 154 199 342 681 62

Die Eifenbahnverbindungen der Region. welche nicht blos für die Concentra

tion. fondern auch für die Operation der Mobilmachung wichtig find. gehören

zwei großen Eifenbahngefellfchaften. der Südbahn und der Orleansbahn. an. von

welchen erftere hier die wichtigere ift. da fie die Längenrichtuug der Region inne
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hält und die meiften Linien befißt. Vielfache Verzweigungen. welche fich bis

in die Phrenäenthäler hineinerftrecken. entfprechen den weitgehendften Anforde

rungen.

Die vorzeitige Kundmachung der getroffenen Wahl ließ vielfach Stimmen

laut werden. man müffe ein anderes Armeecorps zu dem Verfuch beftimmen.

Doch es blieb bei der Anordnung. und die Sache wurde damit zu bemänteln

verfucht. daß man mit dem 27. Aug. die ..Vorbereitungsperiode" der Mobil

*machung als beginnend bezeichnete. Eine folche Periode kann aber für eine

kriegsmäßige Mobilmachung nicht angenommen werden. und dadurch verliert jeden

falls das Ergebniß des Verfuchs an Werth. darüber war man auch in franzö

fifchen Militärkreifen einig. *) Am 30. Aug. früh erging an den commandirenden

General des 17. Armeecorps der telegraphifche Befehl des Kriegsminifters. die

activen Truppen des Corps mobil zu machen; als erfter Mobilmachungstag

wurde der 31. Aug. bezeichnet. Die Territorialarmee kam (mit Ausnahme einer

befchränkten Anzahl Trainmannfchaften und einzelner bei der Pferdeaushebung

betheiligter Offiziere) bei dem Verfuch nicht in Betracht.

Was die Einberufung der Referviften betrifft. fo erfolgt diefe in Ausnahme

fällen durch Geftellungsordres. Leßtere ergehen nur an Nichtverfügbare. d. i. Leute.

die fich in folchen dienftlichen Stellungen befinden. welche im Kriegsfalle vom

Kriegs- oder vom Marineminifter reffortiren. oder eine Verwendung im öffent

lichen Intereffe haben. welche ihre fofortige Einziehung unthunlich macht; ferner

ergehen perfönliche Ordres an folche Leute. welche zur befondern Verfügung der

Militärgewalt ftehen. In der Hauptfache werden die Referviften durch öffentliche

Bekanntmachung feitens der Ortsbehörden aufgerufen. ebenfo die Befißer von

Pferden und Fuhrwerk. welche in Mobilmachungsfällen ihr Eigenthum der Aus

hebung zu unterwerfen haben. die fich aber hier in eine leihweife Entnahme ver

wandelte. Die Referviften finden auf einer ihrem Soldbuch (hier-et jnciirjciuel)

angehängten Marfchroute angegeben. an welchem Orte und Tage fie fich zu geftellen

haben. ohne weitere Benachrichtigung abzuwarten. Das Eintreffen der Referviften

an den Bezirksorten der Subdivifionen foll bereits am erften Mobilmachungstage

ftattfinden; für die Mannfchaften der Territorialarmee find die Geftellungstermine

weiter hinausgerückt. Wir erkennen als wefentlichen Unterfchied gegenüber den bis

herigen preußifchen Mobilmachungsarten: den Wegfall der Geftellungsordres und

der befondern Frift zum Ordnen der perfönlichen Angelegenheiten des Einberu

fenen. für welches in Preußen der Zeitraum von 24 Stunden vom Empfange der

Ordre ab als mindeftes Maß eingeräumt war. Das Eintreffen der Referviften

an den Subdivifionsorten erfolgte am 31. Aug.; es war alfo möglich gewefen.

die Mobilmachungsordre rechtzeitig an die zahlreichen Gemeinden zu übermitteln

und hier bekannt zu machen. was wefentlich der Thätigkeit der Gensdarmerie

zuzufchreiben ift. Am 1. Sept.. dem zweiten Mobilmachungstage. begann die

Arbeit der Pferdeaushebungscommiffionen an den bedeutendern Orten. Es waren

k") Vgl. ..Zpeetntenr rnilitnire" vom 1. Sept.
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41 Commiffionen für Entnahme von Pferden. 17 für folche von Fuhrwerken in

Thätigkeit; fie beftanden aus Offizieren. Roßärzten und bürgerlichen Beifißern.

Das Aushebungsgefchäft hat fich bis zum 6. Sept.. dem fiebenten Mobilmachungs

tage. hingezogen. Es ift dies eine ungebührlich lange Zeitdauer gewefen. darüber

herrfchte felbft in Frankreich damals nur Eine Stimme; man wollte es damit

entfchuldigen. die Befißer hätten die Aufnahme genauer Signalements ihrer Thiere

verlangt. um den Verwechfelungen bei der Rücklieferung vorzubeugen. Was ift

da zu erwarten. wenn es fich noch um die Territorialarmee und die fonftigen

Leiftungen einer Region bei allgemeiner Mobilmachung handelt? Die Infanterie

regimenter. deren Depots nicht mit den Garnifonsorten zufammenfallen (fo hat

das 20. Regiment. Garnifon Montauban. fein Depot in Marmande. das 59..

Garnifon Pamiers. Depot in Foix. das 83„ Garnifon Touloufe. Depot in

StxGaudens. das 88.. Garnifon Auch. Depot in Mirande). entfenden den Oberfi

lieutenant nach dem Depot- und zugleich Bezirksort; diefer hat dort die Refer

viften in Empfang zu nehmen. einzukleiden. auszurüften und zu bewaffnen. und

führt fie dem Regiment zu. Nach den Zeitungen trafen die fo mobilifirten Refer

viften erft am vierten und felbft am fünften Mobilmachungstage beim Regiment ein.

Die Feldbataillone erhielten nur Referviften der erften Portion. d. h. folche mit

fünfjähriger Dienftzeit. Die 4. Bataillone und die Depotcompagnien wurden

gleichfalls auf Kriegsftärke completirt. Das Eintreffen der Referviften bei den

übrigen Truppentheilen erfolgte am zweiten Mobilmachungstage. Die Mobil

machung der Cavalerie fand in zwei getrennten Perioden ftatt. Man requirirte

für jedes der beiden Regimenter am erften Mobilmachungstage ein Dußend Pferde.

vervollftändigte die mobil werdenden Escadrons nach Möglichkeit aus der 5. Esca

dron und konnte nun fchon in der Nacht zum dritten Mobilmachungstage den

Eifenbahntransport der mobilen. aber noch nicht auf Kriegsftärke gebrachten Cava

leriebrigade ins Werk feßen. Statt 75 Offizieren. 1327 Mann. 1424 Pferden

wurden nur 61 Offiziere. 1050 Mann. 1141 Pferde eingefchifft. Die Ergän

zung auf volle Stärke erfolgte erft durch ein am fünften Ptobilmachungstage nach

gefandtes fogenanntes zweites Echelon von Referviften. die mit Requifitionspferden

beritten gemacht waren. Eine befondere Leiftung können wir bei dem hohen

Präfenzftand des franzöfifchen Cavalerieregiments in der Einfchiffung des erften

Echelons am zweiten oder dritten Mobilmachungstage nicht erblicken. Wohl *aber

hat die getrennte Mobilmachung der beiden Echelons ihre Nachtheile; es kann im

Ernftfalle lange Zeit koften. bis das zweite Echelon fich mit dem erften zu ver

einigen vermag. Für die Cavalerie des Armeecorps liegt zu einem folchen Ver

fahren kein Bedürfniß vor. Bei felbftändigen Cavaleriedivifionen hätte die Sache

unter Umftänden Sinn. doch würde die getrennte Mobilmachung und Verfendung

auch hier nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben.

Die Einfcchiffung der Infanterie und der Batterien des mobilen Armeecorps

begann am fünften Mobilmachungstage und wurde am fechsten fortgefeßt; die

Corpsartillerie wurde am fiebenten verladen. Es ift nicht ganz erfichtlich. wann

die Mnnitionscolonnen und der Artilleriepark ihre Mobilifirung beendet hatten.

Militärzüge von Touloufe. der Artilleriegarnifon. aus follten bis zum elften
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Mobilmachungstage abgelaffen werden. Bisher hat nichts darüber verlautet. ob

auch die überfchießenden Batterien der beiden Artillerieregimenter (6 fahrende.

1 reitende). welche bei einer allgemeinen Mobilmachung zu anderweiten Forma

tionen dienen. mobil gemacht worden find. Die Anflöfung des Artillerietrains.

welche bei der Reorganifation der Artillerie von 1883 erfolgte. hat die Aufgabe

der Batterien bei der Mobilmachung wefentlich vermehrt. da diefen nun auch die

Aufftellung des Artillerieparks fowie der Befpannungen der Brückentrains obliegt.

Von den Trains wurde zuerft die Feldbäckerei. und zwar gleichzeitig mit der

Cavalerie verladen und trat bereits am dritten Mobilmachungstage in Carcaffonne

mit ihren 18 Feldbacköfen in Thätigkeit. Die leßten Trains follten urfprünglich

am elften Mobilmachungstage von Montauban abgehen; doch war das Armeecorps

nach fpätern Angaben an diefem Tage. wo der fechtende Theil den Marfch auf

Einer Straße ausführte. im Operationsgebiet vollftändig verfammelt. Die Ambu

lanzen der Divifionen wurden am fiebenten Mobilmachungstage verladen. Am

achten begann die Einfchiffung der Proviantcolonnen. Die Pontoniercompagnie

war behufs ihrer Mobilmachung am zweiten Tage von Avignon in Touloufe ein

getroffen. Die drei Geniecompagnien des 17. Bataillons haben in Montpellier

mobil gemacht und trafen in Carcaffonne am fiebenten und achten Tage ein.

Nach dem Abrücken des mobilen Armeecorps traten die ftellvertretenden Be

hörden in Thätigkeit. General Lartigue übernahm das ftellvertreteude General

commando. Ein Kriegslazareth wurde in Caftelnaudarh eingerichtet und Sani

tätszüge bereit gehalten.

Das entfcheidende Moment für die Beurtheilung des Ergebniffes liegt in den

fechtenden Truppen; die Einfchiffung der Cavalerie in der Nacht vom zweiten

zum dritten Mobilmachungstage erachten wir nicht als maßgebend; es würde fo

unter folchen Umftänden allerwärts verfahren werden. Die Infanterie und die

Batterien konnten mit der Verladung bereits am fünften Tage beginnen. was auf

den erften Blick als eine bedeutende Leiftung erfcheint. Wenn nun 1870 die Ver

ladung der norddeutfchen Truppen am achten Mobilmachungstage beginnen konnte.

was nach der franzöfifchen Anfchaunng erft der fiebente Tag gewefen fein würde.

die Mobilmachung hier ganz überrafchend kam und eine allgemeine war. den Ein

berufenen die genügende Zeit zum Ordnen ihrer perfönlichen Angelegenheiten ver

blieben war. Eifenbahn- und Telegraphenneß damals gegen heute noch als fehr

unvollkommen gelten konnte. fo können wir in den Leiftungen des 17. Corps.

deffen Mobilmachung längft in Ausficht genommen war. bezüglich der Zeiten. wo

der Aufmarfch beginnen konnte. nichts Ungewöhnliches mehr erblicken. Was aber

wichtiger ift als ein gewonnener Tag. wie es mit der Zufammengehörigkeit in

den fo eilig zufammengeworfenen Truppenkörpern fich verhalten hat. wieweit eine

Verfchmelzung der einander ganz fremden Elemente erfolgte. ob die Truppen auch

wirklich in der Hand ihrer Führer waren: dafür liegen keine Anhaltepunkte vor;

diefe wichtigften aller Umftände zu beurtheilen. dafür war das Zufammenfein ein

zu kurzes. Die Urtheile über das Pferdematerial lauteten felbft in officiöfen

Blättern fehr abfällig. die Leiftungsfähigkeit und die Ausdauer der Thiere ließen

unfere Zelt. 1887. l1. 36
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in der Hauptfache viel zu wünfchen übrig. Alle ungünftigen Erfahrungen find

aber heute fchon vergeffen; wenn man jeßt die franzöfifchen Zeitungen lieft. fo

find fie des Lobes voll. aus dem kleinen Bruchtheil. den ein Armeecorps vorftellt.

werden die kühnften Schlüffe für die Leiftungsfähigkeit des Ganzen gezogen.

Angefichts deffen fei hier zum Schluffe eine im ..Zpeetateur mjtjtaire" (Mitte

Auguft) vom Verfaffer des Auffaßes ..Treat (le mobilißation" ausgefprochene

Anficht wiederholt. die fich eben auf den damals erft in Ausficht ftehenden Mobil

machungsverfuch bezieht: '

..Wir erwarten keine vollkommene Ausführung deffelben; im Gegentheil. In

dem Falle. daß die Berichte. welche die Refultate deffelben feftftellen. nur Zeug

niffe der Befriedigung enthalten. könnten fie nicht als wahrheitsgemäß betrachtet

werden; denn es ift nicht möglich. daß ein fo umfaffendes und verwickeltes Experi

ment vollftändig auf den erften Wurf glücke."

Der Chauvinismus forgt dafür. daß folche Anfichten ungehört verhallen. Es

ift kein Zweifel mehr. die Kriegsgefahr ift mit dem Mobilmachungsverfuch erheb

lich gewachfen. Wenn von deutfcher Seite an leßterm Kritik geübt wird. fo

gefchieht dies nur im Intereffe der Wahrheit; das Ergebniß kann uns keine Un

ruhe verurfachen. Der Deutfche hat auch ohne koftfpielige Experimente das felfen

fefte Vertrauen zu feiner Heeresleitung. daß der unferm Boden entfproffenen

Iuftitution der planmäßigen Mobilmachung. welche gleichzeitig mit unfern fonftigen

Heereseinrichtungen der Franzofe nicht ohne ein gewiffes Gefchick fich angeeignet

hat. in unferm Lande diejenige Fortbildung zutheil geworden ift. welche für einen

rafchen Erfolg nnferer Waffen die Vorbedingung bildet.
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Seit längern Iahren fchlummern die noch vor einem Decennium fo lebhaften

Polarforfchungen. Nur ab und zu vernimmt man von einer Reife nach dem

nördlichen Gebiete. Forfcljungszüge in die eigentliche arktifche Region werden faft

gar nicht unternommen; man begnügt fich. die näher liegenden Theile derfelben

genauer zu erkunden. Unter diefen erfreut fich die Halbinfel Kola im Norden

Europas befonderer Aufmerkfamkeit. Nachdem im Sommer 1880 Kudriawzew

das Land eingehend bereift hat. begab fich heuer abermals eine von der Finländifchen

zoologifchen und botanifchen Gefellfchaft ausgerüftete wiffenfchaftliche Expedition

in das Innere der Halbinfel. Auch Nowaja-Semlja ift in diefem Iahre das

Ziel mehrerer Expeditionen; darunter ift die wichtigfte wol jene K. D. Noffilow's.

welcher früher drei Iahre lang für Sibiriakow tovographifche Aufnahmen im nörd

lichen Ural ausgeführt hat und nunmehr geographifche. hhdrographifche und meteo

rologifche Forfchungen auf der Doppelinfel aufteilen will. Sehr bedeutende Erfolge

erzielten Ur. Alexander Bunge und Baron E. Toll auf den Neufibirifchen Infeln.

wo fie den Sommer 1886 zubrachten. und zwar l)r. Bunge auf der großen

Ljächowfclien. Baron Toll auf der Kotelnoi-Infel. Im Frühjahr wurden alle

fünf Infeln der Gruppe befichtigt. Die Ljächow-Infel hat eine fehr eigenartige.

aber rauhe Phhfiognomie; ihr Umfang beträgt an 300 Kilometer. die Oberfläche

ift uneben und hügelig. Die dafelbft herrfchenden Winde find Oft- und Weftwinde.

Große gewaltige Haufen von ewigem Eife fchließen die Infel ein. Die höchfte

beobachtete Temperatur betrug nur 10“' C. Baron Toll unterfuchte auf Neu

fibirien die von ältern Reifen her bekannten ..Holzberge". die fich als ein fchönes

tertiärrs Profil erwiefen. mit verkohlten Holzftämmen und reicher Ausbeute an

Blattabdrücken und Früchten. welche vollkommen den arktifchen Tertiärfloren von

Grönland und Spißbergen entfprechen. Nach Kotelnoi zurückgekehrt. umreifte

Baron Toll die ganze Infel in 40 Tagen. Von der Nordfpiße aus gelang es

ihm. auf das noch nie betretene Sannikowland zu fehen. Die Entfernung wurde

auf 160 Kilometer gefchäßt.

Im nördlichen Afien. und zwar in Oftfibirien. war in den Iahren 1882-86

der franzöfifche Mineningenieur Iofeph Martin thätig. Unter feinen ver

fchiedenen Touren verdient vor allem feine Ueberfteigung des Stanowoigebirges

im Iahre 1883 Beachtung. welche an diefem *Punkte von wiffenfchaftlicheu Reifenden

noch nicht ausgeführt worden war. Wiederholt war er gezwungen. die Waffer

fcheide zwifchen Olekma und Witim. dann die Parallelketten des Stanowoi zwifchen

Tungir und Amafar zu paffiren. In diefem füdweftlichen Theile befteht das

Gebirge aus abgerundeten Kuppen. welche mit Wald. vorwiegend Lärchen und

Birken. befeßt find; es ift durchgängig 1200 Meter hoch. während einzelne Gipfel

fich bis zu 1500 Meter erheben. Die nordöftliche Mandfchurei wurde von drei

Engländern. H. E. M. Iames. F. E. Iounghusband und H. Fulford auf

Z6*
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einer fiebenmonatlichen Tour bereift. Von Kirin gingen fie im September 1886

längs des Sungari und Nonni über Petunia nach Zizihar. der Hauvtftadt der

nördlichen Mandfchurei. dann über eine ausgedehnte Salzfteppe nach Südoft. bis

der Sungari bei Hulan wieder erreicht wurde. Ueber zwei volkreiche Städte

Pe-tun-lin-ßu und Pa-hen-fchu-fchu. mit mehr als 25000 Einwohnern. folgten

die Reifenden dem Sungari bis Senfeng an die Einmündung des Hurka oder

Mutan-chiang. an welchem fie im October aufwärts zogen bis Ninguta. Vom

obern Hurka machten fie dann noch einen Ausflug an die ruffifche Grenze und

die Station am Poffiett-Hafen und kehrten. die Wafferfcheide des Hurka und Tumen.

fpäter jene des Tumen und Sungari kreuzend. nach Kirin zurück. von wo aus fie

im December die Küfte bei Iingßu. dem Hafen von Niutfchuan. erreichten.

Ruffifcherfeits ward durch den Gouverneur von Oftfibirien eine Expedition aus

gcrüftet. nm einige an Sibirien grenzende Gegenden der Mongolei unterfuchen

zu laffen. Die Expedition. welche Anfang Mai 1887 Irkußk verlaffen. foll topo

graphifche Aufnahmen im Bereiche des Sajangebirges. der Seen des Koffogol

und am Oberlaufe des Ieniffei vornehmen. die Gletfcher des Sajan bei Munku

Sardhh erforfchen uud die Lagerftätten von Graphit und Nephrit unterfuchen.

Als eine der bedeutendften Unternehmungen in Hochafieu ftellt fich immer mehr

die Reife A. D. CaretFs heraus. Careh ift indifcher Civilbeamter und benußte

einen zweijährigen Urlaub zu einer Reife nach Hochafien auf eigene Koften; ihn

begleiteten Andrew Dalgleifh nebft einigen Ponhtreibern und perfönlichen

Dienern. Im Mai 1885 verließ er Indien. gelangte nach Ladak in Kafchmir.

von dort ofiwärts über den Mangtfafee und Iefchil-kul im nördlichen Tibet und

nordwärts. den Kwenlün überfteigend. nach Kirin in der Ebene von Oftturkeftan.

Diefer von Europäeru noch nicht zurückgelegte Weg bewegte fich zumeift in Höhen

von 4800 Meter. und ftieg in einem Paffe bis zu 5800 Meter an. Von Kirin

ging es weftlich nach Chotan. wo gerade Prfchewalsküs Expedition auf ihrer Heim

kehr lagerte; daun folgte Careh mit feiner Kamelkaravane Prfchewalsküs Route

längs des Chotanfluffes bis zu deffen Zufammeuftrömeu mit dem Yarkand-Darja

zum Tarhm. Auch leßtern Fluß verfolgte er bis Sarik und dann wieder durch Wüften

nach Schahjahr und Kutfchar am Südfuße des Tian-Schan. Stellenweife folgte

er hier Prfchewalsküs Routen. doch meift zog er über ganz jungfräulichen Boden.

Weiter ging es am Tarhm abwärts; die Städte Kurla und Karafchar wurden

befucht. ein Abftecher nach dem See Baba-kuk unternommen und zuleßt. im April

1886. der Lob-Nor mit feiner elenden Bevölkerung erreicht. Der Lauf des Tarhm

ift fomit in feiner ganzen Ausdehnung feftgeftellt. Eine Zeit lang verweilte die

Expedition in Tfchaklik füdlich vom Lobfee. am Fuße des Nordabfalles des tibe

tanifchen Hochlandes. und brach am 30. April zur Heimreife nach dem Süden

auf. Caren überftieg den Althn-Dagh und Tfchamen-(Tfchiman-Wagh und gelangte

an den Fuß einer hohen Gebirgskette. welche er für den Klven-lün erklärt. Hier

gelang es feinen Führern nicht. einen Paß zu finden. der fo früh im Iahre zu

gänglich gewefeu wäre. uud fo mußte er durch eiue öde und unwegfame Gegend

.ziemlich weit nach Ofteu reifen. bis zuleßt ein Weg über das Gebirge gefunden

wurde. welcher füdlich in das Thal des Ma-tfchu. d. h. eines Ouellfluffes des

Yang-tfe-kiang. führte. Diefem folgte man. wie es fcheint. abwärts. bis man die

große Straße erreichte. welche den Kuku-Nor und Lhaffa verbindet. Von Tfchaklik

bis hierher. während voUer 82 Tage. hatte Careh kein uuenfchliches Wefen zu Ge

ficht bekommen! Hier zwang nun Mangel an Nahrung und Futter die Expedition

nach Norden zurückzukehreu und den Kwen-lün. diesmal auf fchon bekannten Päffen.

wieder zu überfchreiten. Caren befand fich nun in Zaidam. ließ feine Karavane

zur Erholung in Golmo zurück und unternahm felbft eine intereffante Rundreife

durch die Gegend. Im Herbft 1886 machte er fchließlich noch eine zweite Reife

über den Kwen-lün und zog dann quer durch Zaidam und die Gobi nach Chami
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und Urumtfi. der am Nordabhange des Tian-Schan gelegenen Hauptftadt von

Chinefifch-Turkeftan. Dort nahm ihn der chinefifche Statthalter freundlich auf

und entließ ihn nach Yarkand. wo er im Anfang December 1886 eintraf und den

Winter zubrachte. Am 7. März 1887 brach er von hier auf und erreichte auf

bekannten Wegen über den Tfchanglapaß wohlbehalten Ladak.

Weniger glücklich verlief die Expedition der Franzofen Capus. Bonvalot

und Pepin. welche im Auftrage ihrer Regierung Weftafien bereiften. Sie gingen

1886 über Batum und Tiflis. durch Talhfch über Teheran und Mefchhed nach

Serachs. Merw. Tfcbardfchui. Bochära und gelangten nach Samarkand. von wo

fie verfuchten nach Afghaniftan einzudringen. Dort wurden fie aber gefangen

genommen und fchließlich ausgewiefen. fodaß fie am 6. Nov. wieder in Samarkand

eintrafen. Am 23. Febr. 1887 fchrieben die muthigen Männer aus Marghilan

in Ferghana. daß fie nach ihrer Ausweifung aus Afghaniftan nunmehr gewillt

feien. Indien von Norden her auf einer andern Route zu erreichen. und zwar

über die Pamir und das kleine Khanat Kundfchut. Diefen verwegenen Plan

führten fie auch in der That mitten im Winter aus. wurden aber unterwegs

ausgeplündert und kamen völlig mittellos in Tfchitral an. wohin ihnen die eng

lifche Regierung Hülfe entgegenfandte.

Eine wiffenfchaftliche Expedition der Ruffen hat im vorigen Iahre die perfifche

Provinz Choraffan und das transkaspifche Gebiet befucht. Aus dem Berichte

des Ingenieurs Kanfchin ift zu erfehen. daß Lager von Glauberfalz in den Oafen

von Merw. Kochfalz bei Akrabat an der afghanifchen Grenze. Salpeterhügel bei

Imambaba. räthfelhafte Höhlen in der Oafe von Pend. koloffale Lager von

Magnet- und Brauneifenftein und Bleierzen in Choraffan entdeckt wurden. In

Transkaspien fanden fich Halotrichit im Küren-Dagh. Bleierze bei Karakala.

Naphtha in den Bergen von Keljät und bei Tfcheleken. Gips bei Krasnowodsk.

Lediglich ethnographifche und anthropologifche Ziele verfolgte die Expedition des

“Arztes 1)!: A. W. Ieliffejew in Shrien und Kleinafien. welches er in feinen

öftlichen. zum Theile kurdifchen Theilen. nach dem Kaukafus hin. durchzog. Was

den leßtern betrifft. fo ift dort der bekannte 1)r. Guftav Radde. neuerdings in

den offetifchen Hochalpen. dann der ungarifche Bergfteiger Moriß von Dechh

thätig. Im Auguft 1886 erftieg auch der ?Zorftand des englifchen Alpenclubs.

A. Dent. in Begleitung von W. F. Donkin und des wallifer Alpenführers

Alexander Burgener unter bedeutenden Schwierigkeiten den Tetnuld-tau. deffen

Höhe nach Aneroidmeffungen zu 5040 Meter ermittelt wurde. Troß ungünftiger

Witterung konnte wenigftens ein Einblick in die orographifchen Verhältniffe des

centralen Kaukafus gewonnen und namentlich der Nachweis geliefert werden. daß

der Tetnuld und der Totonal nicht identifch. fondern zwei faft gleich hohe

Gipfel find.

In Afrika dreht fich das hauptfächlichfte Intereffe um das Schickfal Emin

Pafcha's. von welchem endlich zu Anfang Mai 1887 verfchiedene Briefe in

England und Deutfchland. freilich zum Theil fchon recht alten Datums. ein

getroffen find. Wir erfehen daraus. daß er drei Ausflüge der Erforfchung des

Mwutan Nfige gewidmet hat; doch wurden nur die bereits bekannten Punkte

Mahagi am Weftufer des Sees und Kibiro. der Hafen von Unhoro am Oftufer

berührt. Wenig füdlich von der frühern Station Mahagi hat fich feit 1879 eine

niedrige. etwa 1 Kilometer lange Infel gebildet. welche aus den Ablagerungen

der dem See zuftrömenden Flüffe befteht. Emin glaubt. daß der weftliche Theil

des Sees allmählich ausgefüllt wird. Die Entftehung des Seebeckens fchreibt er

allein der Erofion zu. Seine Hauptentdeckung betrifft aber einen anfehnlichen

neuen Fluß. welcher in den Ufongorabergen entfpringt und in das füdliche Ende

des Sees mündet. Er heißt bei den Wafongora Kabibbi. bei den Wamboga
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Buera und ift wegen feiner vielen Katarakte fehr fchwierig zu befahren. führt

aber dem See das ganze Iahr hindurch eine bedeutende Menge Waffer zu.

Etwas ftromaufwörts von feiner Mündnug liegt die Stadt Hamgurko. wo viel

Salz von guter Befchaffenheit gefunden wird. Der Fluß bildet die Grenze

zwifchen dem zu Unhoro gehörigen Bezirke Muenge im Often und der Landfchaft

Mboga im Weften. Auch im Südweften foll ein großer Strom flteßen. an deffen

Ufern eine Colonie von Akka lebt. die fich felbft ..Betua" nennen. alfo offenbar

mit den Batua. Watwa u. f. w. der Congoreifenden identifi-h find.

Den eingelaufenen Brieffchaften zufolge befand fich Emin-Pafcha am 10. Febr.

1887 noch immer in Wadelai. 60 Kilometer füdlich von Gondokorö. und dahin ftrebt

die zu feinem Entfaße entbotene Expedition. welche H. M. Stanleh führt. Wie

in unferer lehten Revue der Erd- und Völkerkunde gemeldet. begab der berühmte

Reifende fich zunächft nach Sanfibar. wo er im Februar 1887 eintraf und fich

fofort mit der Organifirung der Expedition. mit der Anwerbung der nöthigen

Mannfchaften befchöftigte. Natürlich ift diefelbe durchaus keine Forfchungs

expedition. fondern vielmehr ein Zug durch Afrika mit bewaffneter Hand; alfo

fo recht Stanleh's Element. Sie beftand bei ihrem Abgange aus* Sanfibar aus

9 europäifchen Offizieren. 61 Sudanefen. 13 Somal. 3 Dolmetfcliern und 620

Sanfibariten. im ganzen alfo aus 706 Köpfen. Unmittelbar nach feiner Ankunft

erfuhr Stanleh. daß der bekannte und ebenfo berüchtigte Araberhauptling Tippo

Tip. der Elfenbein- und Sklavenhändler. fich in Sanfibar aufhalte. Stanleh.

der ihn von früher kannte. fuchte ihn fofort auf und gewann feine wichtige Unter

ftüßung durch Abfchltuß eines Vertrages. nach welchem 1) Tippo-Tip zum Entfaße

Emin-Pafchas mitwirkt und 600 Träger zu je 5 Pfd. St. behnfs Ueberbringung

des bei Emin-Pafcha lagernden Elfenbeins nach Sanfibar ftellt; 2) “Zippo-Tip in

Gegenwart des britifchen Generalconfnls zu Sanfibar im Namen des Königs

Leopold ll. feierlich zum Gouverneur der Stanleh-Fälle gegen ein beftimmtes

Iahresgehalt von 7200 Mark und zum Hüter des Congogebietes beftellt ward.

Tippo-Tip fchloß fich demnach mit weitern 40 feiner Leute der Expedition an.

welche um das Cap der Guten Hoffnung zu Schiffe nach der Congomündung

gebracht ward. während Boten mit Briefen über Land nach Uganda und den

Stanleh-Fällen gefandt wurden. Am 18. März traf Stanleh in Banana-Point

ein und trat alsbald den Marfch längs des Südufers des Congo ftromaufwärts

an. Dabei ftieß er indeß auf größere Schwierigkeiten. als er in Anfchlag gebracht

hatte. Der Marfch von Makadi bis Leopoldville nahm. da die Vefchaffung von

Lebensmitteln für feine 700 Mann wegen herrfcht-rider Noth zu zeitraubenden

weiten Excurfionen landeinwärts zwang. einige Tagereifen mehr in Aufpruch.

Am Stanleh-Pool herrfcchte gerade Hungersnoth. und bei feinen Bemühungen.

das Hauptquartier des Congvftaates möglichft rafch zu verlaffen. ftieß er auf

Widerftand der amerikanifofxen Pkiffionare. welche die miethweife Ueberlaffung

ihres Dampfers verweigerten. Endlich ward auch diefer Widerftand befeitigt.

und am 29. April konnte Stanleh feine ganze Expedition auf vier Dampfern

und mehrern großen Booten einfchiffen; der fchweren Ladung wegen ging die

Fahrt nur fehr langfam vorwärts; am 6. Mai paffirte die Flotille Kwamouth.

wo fie ebenfo wie in Bolobo reichlichen Proviant vorzufinden erwartete. Das

Gros der Expedition langte am 9. ?Rai in Bolobo an und blieb dort zwei Tage

zur Einnahme von Lebensmitteln. Am 28. Mai kam man am Zufammenfluffe

des Aruwimi mit dem Congo. zwifchen den Stationen Bangalas und Stanleh

Falls an. und am 2. Iuni feßte Stanleh. begleitet von 5 europäifchen Offizieren

und einer 380 Mann ftarken Est-orte. die Reife nach Wadelai fort. Der Reft

der Mannfchaft blieb unter dem Befehl eines Offiziers zur Bewachung des Lagers

in Aruwimi zurück. Stanleh fuhr den Aruwimi hinauf bis auf halbem Wege

zwifchen Bambi und Yambunga. ein Punkt. den er fchon 1883 erreicht hatte.
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Am 18. Iuni kam er dann bis zu den Stromfchnellen. welche diefem wie faft

allen afrikanifcljen Gewäffern eigenthümlich find. Seltfamerweife verbreitete fich

plößlich das Gerücht von Stanletjs Tod; doch war zum Glück das Gerücht -

ein Gerücht. und bleibt es dem großen Reifenden vergönnt. die übernommene

Aufgabe erfolgreich zu Ende zu führen. Am 2. Iuli war Stanleh noch immer

auf der Fahrt den Aruwimi aufwärts begriffen.

Sonft nimmt die Erforfchung im Congogebiete ihren ununterbrochenen Fort

gang; fie knüpft zunächft an die Erkundung der Wafferftraßen an; zum erften

mal aber haben Europäer von der gewöhnlichen Heerftraße zwifchen der

Congomündung und Stanleh-Pool fich entfernt und eine erhebliche Erforfchungs

tour füdwärts ins Innere gemacht. Die beiden Schweden Profeffor Graf

von Schwerin und Lieutenant Hcikanffon reifteu im November 1886 an den

Inkiffi. einen der bedeutendern Zuflüffe auf der von Stromfchnellen unterbrochenen

Strecke. 90 Kilometer nach Süden aufwärts bis zu dem Orte N'Gongolo. wo

der Fluß aus dem Yakkagebiet von Südoften herkommt. Der Rückweg wurde

weiter weftlich nach Lutete zurückgelegt. Schon zwei Tagemärfche vom Congo

entfernt ändert fich die Natur des Landes; nach fünf Tagen aber gelangten die

Reifenden auf die Hochebene. zu zahlreichen. gutbevölkerten Dörfern. die von

wohlbeftellten Feldern umgeben. von einer friedlichen und gaftfreundlichen Be

völkerung bewohnt und durch Handelswege miteinander verbunden find.

Eine fühlbare Lücke in unferer Kenntniß vom Laufe des Kuango hat Ende

1886 vor feiner Rückkehr nach Europa der Miffionar G. Grenfell ausgefüllt.

Derfelbe hat den ganzen Unterlauf des Fluffes. von feiner Einmündung in den

Sankurru oder Kaffai bis aufwärts zur Steinbarre von Kikunfchi. wo 1880

Major von Mechow umkehren mußte. befahren und erforfcht. Diefe Steinbarre.

obwol kaum 1 Meter hoch. macht jede Weiterfahrt im Dampfer unmöglich;

10 Kilometer vor feiner Mündung nimmt der Kuango einen mächtigen. von Süd

often kommenden Zufluß. den Dfchuma. auf. welchen Grenfell faft für den Haupt

ftrom zu halten geneigt ift. Was den obenerwähnten Kaffai oder Sankurru be

trifft. fo ftreiten fich die Reifenden darüber. welcher der beiden Namen diefem

wichtigen Nebengewäffer des Congo beizulegen ift. Die Herren Kund und

Tappenbeck konnten nämlich feinerzeit feftftellen. daß der Name Kaffai für den

Fluß den Anwohnern vollftändig fremd fei und daß derfelbe auf weite Entfer

nungen von feinen Ufern als Sankullu bekannt ift. Diefer Sankullu ift offenbar

identifch mit dem Sankurru oder Lubilafch. welchen Pogge und Wißmann 1881

überfchritten. daher diefer als der Oberlauf des Fluffes. der Kaffai als ein

Tributär zu betrachten wäre. Lieutenant von Francois und l)r. Ludwig Wolf

halten es aber für richtiger. den bisherigen. bei den portugiefifchen Händlern

üblichen Namen Kaffai für den großen. bei Kwamouth in den Congo mündenden

Fluß beizubehalten.

Lieutenant Wißmann. derwerdienftvolle Forfcher. hat fich gleichfalls dem

füdlichen Congogebiet zugewandt. Im Iuni 1886 langte er mit de Macar auf

der Station Luluaburg an und machte von da einen vergeblichen Verfuch. in

das Gebiet des Lubilafch oder obern Sankurru vorzudringen. Durch die Feind

feligkeiten der Baluba am Bafchimanei. einem Zufluffe des Lubilafch. fah er fich

zur Umkehr gezwungen. Der ganze Strich zwifchen Lulua und Lukula ift ein

prächtiges. fruchtbares und fehr dicht vom Stamme der Bafchilange bewohntes

Land; ihre großen Dörfer mit den gutgebauten Hütten liegen meift auf den

Gipfeln von Hügeln. Ienfeit des Grenzfluffes bietet das Land einen ganz andern

Anblick dar: wellige. baumlofe Prairien. fo weit das Auge reicht. vorläufig ohne

jeden Werth. fpäter vielleicht zur Viehzucht geeignet. Das Land treibt keinen

Handel. von Sklaven abgefehen. fcheint zum Ackerbau wenig geeignet. ift aber

dennoch von den Baluba dicht bevölkert. fodaß dort beftändig Hungersnoth herrfcht;
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.c b Starr. erblickt man die langen mächtigen Dörfer. deren Bevölkerung unverfchän

("gaftlich und räuberifch ift. Am 16. Nov. trat Wißmann mit dem belgifch.

:ietxtenant L. Marinel und dem Schiffszimmermann Bugflag eine neue Rei

"11- diesmal nach Norden. zur Einmündung des Lubi in den Sankurru und vo

cx in das unbekannte Gebiet. wo der Lulonga. Tfchuapa und Lomami (Bolokoj

3116 von Grenfell zuerft befahrenen Flüffe. ihre Quellen haben. Wieweit ihm di

i-:fforfchung diefer' Gewäffer gelungen ift. wiffen wir noch nicht; wohl aber ift dei

Zißfte Reifende 1m April 1887 auf der englifchen Miffionsftation Kavala in

Zafiganmkafee angekommen und fteht im Begriff. eine zweite Durchquerung des

S; Outfizxxits durchzuführen. da er über den Nhaffafan nach Europa zurückzukehren

b l l9 -
be“ Ziemlich gleichzeitig gelang es dem belgifchen Kapitän van Gele. den Lopuri.

eiv eu bedeutenden Zufluß des obenerwähnten Lulongo. im October 1886 weit

fifomaufwarts zu befahren. ohne die Grenze feiner Schiffbarkeit zu erreichen.

Ungefähr b.ls..zum Meridian von Upoto behält der Lopuri feine Richtung aus

,zkocdoft bei. findet aber hier. wo er fich angeblich dem linken Congoufer bis auf

einen. Tage-nakia) genähert hat. auf feinem rechten Ufer eine Hügelreihe. die ihn

plößllch teln? Richtung zu ändern nöthigt. Van Gele befuhr ihn noch bis zum

Dorfe Ikeugo. wo der Fluß noch eine Breite von 60 Meter. eine Tiefe von

31-'9 Meter und eine mittlere Secundengefchwindigkeit von 0.75 Meter hatte.

Aus den übrigen Theilen Afrikas ift hauptfächlich über die Kraufe'fche

Expedition nach Timbuktu zu berichten. von welcher fchon in unferer jüngften

Revue die Rede war. Am 7. Iuli 1886 war 1)r. Kraufe von Salaga aufgebrochen

und traf am 24. Sept. zu Woghodogho ein. der Hauptftadt des einft berühmten

Königreichs Moffi. wohin die Portugiefen im 16. Iahrhundert eine Gefandtfchaft

fchicklen- die aber ihr Ziel nicht erreichte. Nördlich von Salaga erftreckt fiw

fieben Tagereifen weit das Land Gondfcha (Gwandjiowa); hierauf folgt Dagömba.

welches im Norden vom Volta begrenzt wird. Zwifchen diefem und einem nörd

lichen. vier Tagereifen entfernten bedeutenden Nebenfluß deffelben erftreckt fich das

Gebiet der Gurunfi; dann folgt bis Moffi das Land Bufanga. deffen Durch

kreuzung fünf Märfche in Anfpruch nahm. Am 26. Oct. verließ Kraufe Wogho

dogho und gelangte im November nach Banban im Reiche Maffina. deffen König

er in feiner Hauptftadt Bandfchagara auffuchte. Der Herrfcher geftattete ihm

indeß die Weiterreife nach Timbuktu nicht und Kraufe mußte zu feinem tiefen

Leidwefen etwa 250 Kilometer vor dem erftrebten Ziele umkehren. Ift alfo auch

nach diefer Richtung hin feine Expedition gefcheitert. fo gelang es ihm dagegen.

das große unbekannte Gebiet im Süden des großen Nigirbogens zu durchqueren:

ein Erfolg. welcher zu den bedeutendften Leiftungen auf dem Gebiet afrikanifcher

Forfchung in neuerer Zeit gehört. Am 24. April 1887 befand er fich wieder in

der Handelsftadt Salaga und wollte von dort nach Togoland reifen. Was die

gemeldete Erforfchung des Wadi Draa im Süden von Marokko durch den Fran

“ zofen Camille Douls anbelangt. fo ift derfelbe von den fanatifchen Eingeborenen

ausgeplündert und zur Umkehr genöthigt worden. Eine Karavane brachte ihn

über Tenduf nach Ogilmim. von wo er nach Marrakefch gebracht und ins Ge

fängniß geworfen wurde. aus welchem ihn erft die Dazwifchenkunft des englifchen

Piinifterrefidenten befreite.

In Amerika hat fich die geographifche Forfchung mit Vorliebe dem aller

dings noch nicht genügend bekannten Gebiete von Alaska zugewandt. Lieutenant

Friedrich Schwatka hat bekanntlich 1883 den Yukon. diefen großen Strom

des Nordens. auf weite Strecken hin befahren; jeßt hat die eanadifche Regierung

G. M. Dawf on und W. Ogilvh zur genauern Unterfuchung des obern Yukon

und feiner Zuflüffe ausgefandt. Wünfchenswerth wäre es. was indeß kaum
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wahrfcheinlich ift. daß fie endlich einmal Klarheit brächten über den Eliasberg. in

deffen Höhenangaben Schwankungen von mehr denn 2000 Meter herrfchen! Einen

neuen Streitpunkt ruft die Behauptung des Lieutenants Seton Kart hervor.

daß der Eliasberg auf britifchem Gebiet liegen foll. weil fein Gipfel öftlich von

141" weftl. L. von Greenwich. der Grenze zwifchen Britifch-Amerika und Alaska.

fich erhebt. Von den Gletfchern. welche den Mount Elias umgeben. fchäßt

Seton Kart die Oberfläche des Agaffiz- und des Guhotgletfchers auf mindeftens

4660 Quadratkilometer; der an der Südweftfeite des Berges gelegene Thndall

gletfcher ift noch größer. Der Iones-River fcheint nur diefem Gletfcher feinen

Urfprung zu verdanken; wenigftens konnte Karr. der um 600 Meter höher gelangte

als Schwatka. keine Senkung in der Gebirgskette erkennen. aus welcher er hätte

kommen können. Der Muirgletfcher. welcher in die Glacierbai unter 58" 50' nördl. Br.

mündet. rückt nach den Meffungen von Wright im Auguft durchfchnittlich um

13 Meter täglich vor und dringt mit einer Fronthöhe von 75 Meter und einer

Breite von 1600 Meter 157 Meter tief ins Meer ein. Das Amphitheater. in

dem er feine Eismaffen aus neun felbftändigen Gletfchern fammelt. ichwankt in

feinem Durchmeffer zwifchen 48-64 Kilometer. Seit dem Sommer 1885 ift

auch Lieutenant Stoneh mit der Erforfchung des nordweftlichen Alaska be

fchäftigt. Er war im Iuli jenes Iahres im Hotham-Inlet des Koßebue-Sundes

gelandet und von dort den hier mündenden Kowak- oder. Putnamfluß aufwärts

bis 157"' weftl. L. von Greenwich und 67“ nördl. Br. gedrungen. wo er fein

Winterquartier errichtete. Von diefem. das er Fort Cosmos taufte. unternahm

er zahlreiche Erforfchungsausflüge in diefe von Weißen noch nie betretenen Ge

biete bis zu den Küften des Polarmeers. fo längs des Nortonfluffes bis zu feinem

Quellgebiete. dann füdwärts über Land nach dem Nortonfunde. nach dem mit

dem Hotham-Inlet zufammenhängenden Selawikfee und nach dem Oberlaufe des

Putnamfluffes. Ein Verfuch -Stonetrs. Ende Februar 1886 nach Norden über

die Wafferfcheide zum Eismeere vorzudringen. fcheiterte an der Weigerung der ihn

begleitenden Eingeborenen. während daffelbe Unternehmen fpäter. im April bis

Iuni. dem Fähnrich Howard glückte. Derfelbe erreichte am 25. Iuni 1886

nach dreiundvierzigtägiger Reife die Eismeerküfte etwa 16 Kilometer öftlich von

Cap Barrow. Im Gebiete des Putnamfluffes wurde viel Kohle von guter

Qualität gefunden. fonft aber keine nußbaren Mineralien.

Südamerika bietet natürlich immer noch ein weiteres Feld für geographifche

Erforfchung als die Nordhälfte der Neuen Welt. Wir gedenken zunächft der

Reife des 1)1: W. Sievers in das Hochgebirge der Sierra Nevada de Santa

Marta. Der -höchfte Theil des Gebirges bildet einen ziemlich regelmäßigen Kamm

von etwa 4600-4800 Meter. über welchen fich einzelne Gipfel von “theilweife

fchroffen Formen erheben. einige mit weißem Schneemantel völlig bedeckt. andere

nur zum Theil in Schluchten. Spalten und Rinnen Schnee führend. Im ganzen

zählt man etwa 8-10 große und kleine Schneegipfel. von denen befonders zwei

hervorragen. zwifchen welchen fich Schneefelder und auch kleine Gletfcher aus

breiten. Das ganze Gebirge macht im höchften Grade den Eindruck des Ver

laffenen und Verödeten. Im allgemeinen find die Nordabhänge reich und üppig

bewaldet. die Südabhänge kahl und wafferarm.

Im Orinocogebiet macht Profeffor Chaffanjon aus Guadeloupe neue Ent

deckungen. Auf einer erften Reife in Venezuela. 1885. hatte er den Rio Cauca. einen

füdlichen Zufluß des Orinoco. bis zu feiner Quelle und den mittlern Orinoco erforfcht.

Auf einer zweiten Reife hat er zuerft den Rio Caroni und die Umgebung von Ciudad

Bolivar befucht. alsdann den Lauf des Orinoco bis Caicnra durch aftronomifche

Beftimmungen feftgelegt und ift nach vielen Mühfeligkeiten Mitte October 1886

in San-Fernando. wo der Atabapo in den Hauptfluß mündet. angelangt. Von

dort drang er in das Quellgebiet des Orinoco felbft vor und erreichte auch
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daffelbe als erfter Europäer. Den Berg. aus welchem der Orinoco entfpringt.

taufte er Mont Ferdinand de Leffeps. er gehört aber zu jenem Gebirgsftock. der

als Serra Parime längft bekannt ift. Am 10. März 1887 traf Chaffanjon

wieder in Ciudad Bolivar ein. nachdem er unterwegs eine vollftöndige Aufnahme

des Orinoco von der Mündung des Mata bis zur Quelle ausgeführt hatte.

Am 2. Dec. 1886 hat Thouar feine neue Reife von Sucre in Bolivia durch

den Gran Chaco nach Paraguah angetreten. Ueber den Verlauf derfelben find

w" U96b ohne Nachrichten. Faft gleichzeitig im October und November 1886

führte Kapitän F. W. Fernandez zu Boot eine Unterfuchung des Araguah

Guaze. eines Seitenarmes des Pilcomaho. ans; er gelangte aber wegen des felten

niedrigen Wafferftandes nur bis 400 Kilometer vor feinem Austritt aus dem

Pllcomaho. Außerdem unterfuchte Fernandez verfchiedene andere Vlündungsarme

und' Zuflüffe des Paraguah. welche fich jedoch als bedeutungslos für die Er

fchließung des Chaco herausftellten.

Von der chilenifchen Regierung wurden verfchiedene Expeditionen ausgefandt.

um die chilenifclh-argentinifche Grenze zwifchen dem Rio Palena und dem Paß

von Villarica feftzuftellen. Fregattenkapitän R. Serrano unterfuclyte zunäcbft

den Rio Palena. welcher füdöftlich von der Infel Chiloe in den Golf von Eor

covado mündet. Unter ungeheuern Schwierigkeiten gelangte er per Boot auf dem

Fluß faft bis 72" weftl. L.. wo Stromfchnellen zur Umkehr zwangen; der Palena

1| ein mächtiger Strom. welcher in feinem Unterlaufe 800 Meter Breite hat

und eine ziemliche Strecke fchiffbar. auch viel länger ift. als es die Karten zeigen.

und reicht faft bis zur Mitte des Continents. Erft ift Serrano zwifchen den

Bergen der Vor-Anden hindurchgekommen. dann nach Durchkreuzung einer außer

ordentlich weit ausgedehnten Ebene an eine zufammenhängende. an vielen Stellen

mit ewigem Schnee bedeckte Kette. die der mittlern Anden gelangt. Der Fluß

durcchbricht diefe Mauer in einem engen Thale und wird von da aufwärts fehr

reißend. Der Wald lichtet fich dann und die Bäume treten mehr gruppenweife

zwifchen Grasebenen auf. Das Klima ift trocken und die Vegetation verfchie

den von jener der Küfte. Am 12. Febr. 1887 traf Serrano wieder in Puerto

Montt ein. Seine Expedition beftätigte die intereffante Thatfache. daß die hohe

Kette der Anden in jenen Breiten nicht die Wafferfajeide zwifchen dem Atlantifchen

und Großen Ocean bildet. fondern daß diefe ziemlich weit öftlich davon auf einer

etwa 500 Meter hohen Ebene liegt. Die Flüffe. welche auf derfelben entfpringen

und nach dem Großen Ocean ftrömen. entquellen kleinen Seen und durchbrechen

in engen. fchwer zu paffirenden Schluchten die Cordillere. Das Land am Oft

abhang und bis zur Wafferfcheide. welche nach chilenifcher Auffaffung die

Grenze zwifchen Chile und Argentinien bildet. ift Pampa und zur Viehzucht fehr

geeignet.

Der nämliche Kapitän Serrano hatte früher (1885) eine Unterfuchung der

patagonifchen Gewäffer vorgenommen. während die Argentinier die genauere Er

kundung des Innern jenes Gebietes fich angelegen fein laffen. Ramon Lifta

führte von Ianuar bis Iuli 1884 eine Reife durch das öftliche Patagonien aus.

Vom Pkittellaufe des Rio Negro. oberhalb des Fort Conefa. wandte er fich nach

Süden. erreichte in geringer Entfernung vom Meere den in der Steppe fich ver

laufenden Valcheta fowiet eine Reihe kleinerer Bäche überfclfreitend. den Chnbut.

wo er in der wallifer Colonie Rawfon einen zweimonatlicheu Aufenthalt nahm.

Zu Schiff begab er fich dann nach dem Defeado. einen ftets Waffer führenden

Fluß. deffen Thal er weftwärts bis wenig unterhalb der Einmündung des Auc

quequel verfolgte. Einen großen Erfolg feierte .der nämliche Forfcber. indem er

)üngft das Feuerland von Nord nach Süd durchzog. Eine andere Expedition.

welche der Ingenieur Iulius Popper in Begleitung der Mineralogen Carlffon

und Vedel Iarlsberg dahin unternahm. wurde zwar durch die feindfclige Hal
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tung der Eingeborenen zum Rückzuge gezwungen. ift aber doch nicht ganz refnltat

los verlaufen. Vom September bis December 1886 durchkreuzte fie nämlich die

nördliche Halbinfel von der Bahia Porvenir an der Magelhäesftraße bis zur

Bahia San-Sebaftian. von wo aus fie einen Abftecher nach Süden bis zum Rio

Iuarez Celman machte; dann umwanderte fie die Halbinfel im Norden und kehrte

von der Bahia Genie Grande nach Punta Arenas zurück. Wie auch Lifta ift

Popper zur Ueberzeugung gelangt. daß Feuerland fowol klimatifch wie feiner

Productionsfähigkeit nach mit Unrecht verfchrien ift; namentlich foll das Land fich

zur Schafzucht eignen.

In Oceanien tritt die große Infel Neuguinea immer mehr in den Vorder

grund. Zahlreiche Unternehmungen bemühen fich um die Erfchließung des un

bekannten Innern. freilich mit meift geringem Erfolg. Everill's Expedition

auf dem Flh-River und feinem Nebenfluffe Strickland. 1885. vermochte ihr Ziel.

die Gebirgsregion im Centrum der Infel. nicht zu erreichen. Kapitän Iohn

Strachan. einer der verdienftvollen Pioniere in der Erforfchung Neuguineas.

fuhr im September und October 1885 den von Mac Farlane entdeckten Mai-Kaffa

aufwärts und kehrte auf einem weftlichen Arme. den er Prince-Leopold-River

nannte. zurück. Die von beiden *Armen umfloffene. aber wahrfcheinlich noch von

zahlreichen Kanälen durchfchnitteue Infel wurde Strachan-Infel genannt. Beide

Hauptarme nehmen zahlreiche Zuflüffe auf. von welchen mehrere wol mit dem

Flh-River in Verbindung ftehen mögen. Zwifchen der Mündung des Mai

Kaffa und dem Katan entdeckte Strachan auch noch eine Reihe kleinerer Küften

flüffe. Weniger wahrfcheinlich klingt die von dem nämlichen Forfcher gemeldete

Entdeckung einer fchmalen Wafferftraße zwifchen dem McCluer-Golf im Süden

und der Geelvinkbai an der Nordküfte. wodurch die große Halbinfel im Weften

als felbftändige Infel erfcheinen würde. Recht hübfchen Erfolg hatte auch die

von Th. Bevan geleitete Expedition. welche vom 18. tlltärz bis 2. Mai 1887

von Thursdah-Island aus in dem Schiffe Victorh den Aird-River erkundete. Es

ergab fich. daß. was bisher als Aird-River galt. nichts weiter als eine der vielen

Mündungen eines bedeutenden Fluffes ift. welcher bis zur Quelle 150 Kilometer

in directer Entfernung von der Küfte verfolgt wurde; der neuentdeckte Fluß.

welcher Douglas-River getauft ward. ift bis in das Gebirge fchiffbar. Oeftlich

vom Douglas. in der Nähe von Bald-Head. dem öftlichen Vorgebirge der Deception

bai. wurde ein anderer großer Strom. Inbilee-River. entdeckt. den man 200 Kilo

meter aufwärts verfolgte. bis die Abnahme der Tiefe zur Umkehr zwang. Die

waldreiche Umgebung des Fluffes fchien fo gut wie unbewohnt zu fein. Der

nicht zur Durchführung gelangte Plan von Henrh Ogg Forbes. das 4025 Meter

hohe und fchwer zugängliche Owen-Stanleh-Gebirge von Port Moresbh aus zu

erfteigen. ift von der Geographifcben Gefellfchaft in Melbourne wieder aufgenommen

worden. welche mit der Leitung diefer Expedition den Landmeffer W. R. Cuth

bertfon betraute; und den nämlichen Zweck. die von Forbes vergeblich verfuchte

Durchquerung der füdlichften Halbinfel von Neuguinea. will auch der Curator

des Auckland-Mufeum. Vogan. ausführen. Derfelbe beabfichtigt von der Frefh

waterbai auszugehen und die Oftküfte am Hüongolf zu erreichen. An leßterm

Golfe find werthvolle Auffchlüffe durch eine Unterfuchungsfahrt des Freiherrn

von Schleiniß gewonnen worden. welche außer der Berichtigung der Küftenlinie

und der Lage von Riffen die Vermeffung von acht bisher unbekannten Häfen

und Auffindung von neun Flüffen ergab. von denen einige. namentlich der

Markhamfluß. einen geeigneten Ausgangspunkt für die Unterfnchung des Binnen

landes zu bieten verfprechen.
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Politifche Revue.

18. September 1887.

Die deutfche Politik ift in den Ferien: bei der allgemeinen politifchen Wind

ftille. welche zunächft nur durch einen frifchen Zug unterbrochen werden könnte.

der die unter Kohlen glimmende orientalifche Frage zu neuer Flamme an

bläft. wendet fich die Theilnahme nnfers Volkes dem perfönlichen Gefchick der

hohen Leiter und Lenker des Staatswefens zu. Ieder kleine Wechfel im Befinden

des Deutfchen Kaifers erregt Beförgniß und Freude: Oftpreußen freute fich auf

die Anwefenheit des Monarchen bei Gelegenheit der Manöver des 1. Armeecorps.

Die alte Pregelftadt hatte fich fchon feftlich gefchmückt; doch ein kleiner Unfall.

der dem Kaifer zugeftoßen. veranlaßte die Aerzte Bedenken wegen der Reife nach

dem fernen Nordoften zu äußern. fodaß fie von dem Kaifer aufgegeben wurde.

Prinz Albrecht erfchien als fein Stellvertreter bei den Manövern und den Feften

in Königsberg.

Dagegen wohnte der Kaifer mit der Kaiferin den militärifchen Uebungen des

pommerfchen Armeecorps bei. und Stettin fah die hohen Fürftlichkeiten in feinen

Mauern. Die Rüftigkeit des greifen Monarchen wird wiederum gerühmt; nur

am leßten Manövertage. an welchem ein unfrenndliches Regenwetter eingetreten

war. riethen die Aerzte von der Betheiligung ab.

Die Reife nach Stettin hatte die Börfen mehr befchäftigt als die Reife nach

Königsberg: denn es war die Rede von einer Zufammenkunft des ruffifchen Zaren.

der in Kopenhagen weilte. mit dem Deutfchen Kaifer in Swinemünde. Die Nach

richt wurde in den officiöfen Blättern confequent als unbegründet bezeichnet.

gleichwol aber von einem Theil der Preffe mit Ausdauer colportirt. Die Be

deutung einer folchen Zufammenkunft wäre nicht zu unterfchäßen gewefen: obgleich

die Kriegsflamme mehrmals nicht allzu lange nach folchen freundfchaftlichen Be

gegnungen der Monarchen emporgelodert ift. fo würde doch der Zar durch ein

folches Zufammentreffen mit Kaifer Wilhelm auf längere Zeit den deutfchfeind

lichen Tendenzen in Petersburg die Spiße abgebrochen haben. um fo mehr. als

feine Abneigung gegen eine Allianz mit Frankreich in leßter Zeit deutlich genug

zu Tage getreten ift. Der größte autokratifche Herrfcher Europas kann feine

Antipathien gegen die von einem Advocaten regierte Republik. in welcher die

radicalen Strömungen die Oberhand zu gewinnen drohen. durchaus nicht ver

leugnen. Selbft Katkow. durch deffen Tod die nationalruffifche Partei ihren

einflußreichfteu Führer verloren hat. foll. wenn man den Grabreden feiner An

hänger glauben darf. durchaus nicht ein blinder Verehrer Frankreichs. der

Deroulede und Genoffen gewefen fein. ebenfo wenig ein erbitterter Gegner deutfchct:

Bildung. bei der er zum Theil in die Schule gegangen; namentlich habe er der

Hegel'fcheu Philofophie lange nachwirkende Anregungen zu verdanken gehabt. Doch

wie auch Katkow perfönlich gefinnt fein mochte; die andern Altruffen und Pan

flawiften haben nichts verfäumt. um ihrer Frrundfchaft für Frankreich Ausdruck

zu geben; namentlich war der wilde General Skobelew. ehe ihn ein jäher Tod

ereilte. ein eifriger Parteigänger der 'Franzofen Weder Boulanger noch Deroulede

haben es vermocht. eine Allianz zwifchen Rußland und Frankreich durchzufeßen.

auch nicht einmal mit tonangebenden Staatsmännern die Grundzüge derfelben zu

vereinbaren. Gleichwol bleibt Deutfchland der gemeinfame Feind von beiden.

und es ift nicht ausgefchloffen. daß. wenn der eine Staat mit Deutfchland Krieg

beginnt. der andere die günftige Gelegenheit benußt. um auch feinerfeits dem

gefährlichen Gegner auf den Leib zu rücken. Es gibt gemeinfame Kriege ohne

Allianzen: die Gefchichte weiß davon zu berichten.

Daß eine Begegnung zwifchen dem Ruffifäien und dem Deutfchen Kaifer nicht

zu Stande gekommen. ift immerhin Waffer auf die Mühle der politifchen Peffimiften.

. _.-_.._„....:- : - _ ..g-W'
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Mit gleichem Antheil wie das Gefchick des Kaifers verfolgt das deutfche Volk

alle Mittheilungen. welche das Befinden des Kronprinzen des Deutfchen Reiches

betreffen. der zunächft nach dem Iubiläum der Königin längere Zeit in England

verweilte und jeßt in Toblach in Tirol feinen .Aufenthalt genommen hat. Mit

Bezug auf feinen Gefundheitszuftand widerfprechen fich die Nachrichten allzu of1.

um allgemeine Beruhigung eintreten zu laffen: die Gefahr eines bösartigen Leidens

ift nach den Anfichten der berufenften Mediciner ausgefchloffen; doch ift die Stimme

noch immer angegriffen. bisweilen fchwach und heifer. wenn auch in jüngfter Zeit

eine kleine Befferung eingetreten ift. Das Allgemeinbefinden aber wird als

günftig bezeichnet.

Die Begegnung des Deutfchen und des Oefterreichifchen Kaifers in Gaftein hatte

für das unerfchütterliche fefte Fortbeftehen der Allianz der beiden Staaten Zeugniß

abgelegt. Mitte September. nachdem Fürft Bismarck von Kiffingen zurückgekehrt.

befuchte ihn Kalnokh in Friedrichsruhe: ein alljährlich fich wiederholender Befuch.

für den es keines befondern dringenden Anlaffes bedarf. fondern bei dem es fich

nur um Verhandlungen über die allgemeine politifche Situation und die Stellung

nahme der beiden Staaten zu derfelben handelt.

Die parlamentarifchen Ferien entrollten uns wenigftens ein Stimmungsbild.

in welcher Weife die Ultramontanen ihre neueften kirchlichen Errnngenfchafteu

auffaffen und welche weitern Ziele fie fich gefteckt haben. Der Katholikentag in

Trier gab hierüber ausreichende Auffchlüffe. Schon in der erften Verfammlung

am 29. Aug. brachten Fürft Löwenftein und Genoffen einen Antrag ein. dem

zufolge die Generalverfammlung erklärte. daß zur Weltftellung des Papftes vor

allem die weltliche Souveränetät gehöre und daß jede von Gott eingefeßte welt

liche Macht im wohlverftandenen eigenen Intereffe handle. wenn fie die Anfprüche

des Papftes auf Wiederherftellung feiner weltlichen Macht nnterftüße. Diefe

Forderung wiederholte auch Windthorft in feiner Schlußrede. in welcher er außer

dem die Wiederherftellung des frühern Zuftandes in der Frage des Einfpruchrechts.

die Aufhebung des Schulauffichtsgefeßes und die Rückgabe des Religionsunterrichts

an die Kirche verlangte. Schon vorher hatte die Verfammlung auf Antrag des

Abgeordneten Lieber befchloffen: ..Das katholifche Volk Deutfchlands hat das

Recht und die Pflicht. nicht zu ruhen. bis alle fonftigen Ueberbleibfel und Folgen

der Culturkampfgefeße. insbefondere auch jede Befchränkung des ungehinderten

Aufenthalts und der vollen fegensreichen Wirkfamkeit aller katholifchen Ordens

genoffen befeitigt find."

Darüber haben die Verhandlungen des Katholikentages keinen Zweifel übrig

gelaffen. daß die Centrumspartei weit davon entfernt ift. fich bei dem jeßt

erreichten lnoclns rjrenc1j zwifchen Staat und Kirche zu beruhigen. Sie hat

immer neue Forderungen in der Hinterhand. und damit ftets neue Chancen für

ihr parlamentarifches Kartenfpiel. Werden diefe Forderungen betreffs der kirch

lichen Orden und der Schule nicht bewilligt. fo verharrt das Centrum nach wie

vor auch andern politifchen Fragen gegenüber in der Oppofition. und nur gegen

ncue Zugeftändniffe der Regierung ift es bereit. auch diefer feinerfeits Zugeftänd

niffe zu machen. Das alte Spiel wird von neuem beginnen.

Die Seffionen der füddentfchen Kammern find diesmal von Wichtigkeit.

weil es fich darum handelt. ob die füddeutfchen Staaten betreffs der Branntwein

fteuergefeße des Reiches ihre Refervatrechte aufgeben oder fich vom Reiche ab

fondern wollen. Die badifche Kammer hat bereits vor mehrern Wochen einftim

mig auf das Refervatrecht verzichtet; die würtembergifche Kammer ift mit großer

Majorität (64 gegen 19 Stimmen) diefem Beifpiel gefolgt. Am 14. Sept. ift

der bairifche Landtag eröffnet worden. in welchem man nach frühern Vorgängen

die fchärffte Oppofition gegen alle der Reichseinheit günftigen Vorfchläge erwarten
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darf. Der Priuz-Regent hat in feiner Thronrede erklärt. daß er felbft zwar ab

geneigt fei. Refervatrechte aufzugeben. daß aber über das Gefeß betreffs der Brannt

weinfteuer dem Landtage eine Vorlage zugehen werde. welche die den füddeutfchen

Staaten vorbehaltene Zuftimmung erklärt. ..Ich hoffe". fagte der Prinz-Regent.

..daß der Landtag der Abficht der Regierung. den Beitritt bis zum 1. Oct. zu

ermöglichen. feine Mitwirkung nicht verfagen wird. da es fich hierbei nicht nur

um eine vorausfichtlich nie wiederkehrende Gelegenheit zur Erreichung namhafter

Vortheile. fondern auch um die Abwendung fchwerer wirthfchaftlicher Nachtheile

handelt. Der Eintritt Baierns in die Branntweinfteuergemeiufchaft wird die

Möglichkeit bieten. die längft. auch im Schoße des Landtags. als Bedürfniß an

erkannte Aufbefferung der Gehalte der Geiftlichen und Lehrer fowie der inftabileu

Bildungsanftalten des Staates vorzunehmen." Gleichzeitig kündigt die Thronrede

Vorlagen für das Wohl des Arbeiterftandes an; ja eine Gefeßvorlage. durch welche

für die bei den Staatseifenbahnen verwendeten ftändigen Arbeiter eine Kaffe für

Invaliden und Relicten begründet werden foll. Damit würde Baiern auf diefem Ge

biete fogar die Initiative ergreifen und dem Reiche zuvorkommen. obfchon in den

großen focialen Reformplan der Reichsregieruug die Fürforge für Invalideu und

Relicten als wichtiger Theil eingefügt ift.

Die politifche Weltlage hat fich in leßter Zeit nur durch den kühnen Ent

fchluß des Prinzen Ferdinand von Coburg-Kohärh geändert. von dem Throne

Bulgariens. für den ihn die Große Sobranje gewählt hatte. Befiß zu ergreifen.

wie es heißt. nicht in der Hoffnung auf die Zuftimmung des ruffifchen Zaren.

bei dem der Prinz pet-Zaun graka fein foll. foudern im Gegentheil. uachdem es

zweifellos geworden. daß er diefelbe nicht erhalten werde. Bulgarien in1-a (la 3e -

fagte fich der Prinz von Coburg. und gegeuüber der Unthätigkeit Rußlands und

den fich kreuzenden Intereffen der andern Staaten konnte das felbftändige Fürften

thum Bulgarien unter dem neuen Herrfcher ja fchon ein beträchtliches Stück Wegs

zurücklegen und deuu Prinzen Gelegenheit geben. mancherlei Herrfchertugenden zu

eutfalten. Ihu fchreckte nicht des Prinzen Alexander Schickfal von feinem kühnen

Unternehmen ab. und wenn man die Begeifterung der Bulgaren für einen deutfchen

Prinzen. der bisher noch nichts für das Land gethan und thun kounte. erklärlich

finden will. fo muß man fie auf Rechnung des muthigen Entfchluffes feßen. der

Wahl der Sobranje nachzukommen und Fürft von Bulgarien zu werden. kofte es

was es wolle. Nur fo ift es begreiflich. daß der Prinz mit einem Enthufiasmus

begrüßt wurde. als ob er fchon die ruffifchen Heere aus dem Felde gefchlagen.

und daß ihn Soldaten und Offiziere auf ihre Schultern hobeu. wie die alten

Deutfchen ihre Könige auf ihren Schild.

Die Bulgaren waren offenbar der Anficht. der Prinz habe die Krone nur

angenommen. weil er die Meinung einiger der Signatarmächte für fich habe und

felbft hoffen dürfe. den Widerftand Rußlands zu brechen. Hierin follten fie fich

bald fehr enttäufcht fehen. Selbft Oefterreich erklärte die Wahl des Prinzen

Ferdinand für illegal und befahl feinem Conful. in diefem Sinne vorzugehen.

Deutfchland. Rußland und Frankreich erklärten die Wahl als nichtig. Auch im

Innern ftieß der Prinz auf große Schwierigkeiten. Bei feinem Einzug in Sofia

hatte er erklärt. Bulgarien werde feinen internationalen Verpflichtungen ftreng

nachkommen. und erläuterte dies fpäter dahin. daß er dabei. abgefehen von den

Verpflichtuugeu zum Ausbau der Eifenbahnen. auch die Tributleiftung an die Türkei

im Auge habe. Das machte die Bulgareu ftußig. fie fürchteten neue Steuern.

Auch mit den Regeuten und Miniftern. den einzigen ..öffentlichen Charakteren"

Bulgariens. wenngleich keiner von ihnen fich einer fiegreicheu Popularität von

durchgreifender Bedeutung rühmen kann. kouute fich Prinz Ferdinand anfangs nimt

ftellen. uud die Bildung eines neuen Minifteriumis ftieß auf große Schwierigkeiten.
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Da half Rußland nach. welches die Misftimmung der Cabinete gegen den

Prinzen Ferdinand glaubte benußen zu müffen. um durch eine neue verbefferte

Auflage der Miffion Kaulbars' einen entfcheidenden Einfluß in Bulgarien zu ge

winnen und das Regiment des neuen Fürfteu von Haus aus zu ftürzen. Ruß

land befchloß. den General Ernroth nach Sofia zu fenden. und verlangte von der

Türkei. daß fie als Suzerän Bulgariens diefe Sendung unterftüße. Die Türkei

acceptirte den ruffifchen Vorfchlag. und die Staatsmänner an der Newa fahen

bereits den General Ernroth an der Spiße eines türkifchen Heeres feinen Einzug

in Sofia halten. Doch man hatte in Petersburg die Rechnung ohne den Wirth

gemacht: die Türkei hatte gar keine Eile. ihre Suzeränetät zu Gunften Rußlands

in die Wagfchale zu werfen: fie unterbreitete den Vorfchlag den Signatarmächten

des Berliner Friedens. indem fie fich zuerft an die deutfche Regierung wendete.

welche den Vorfchlag Rußlands zu dem ihrigen machen und den andern Mächten

vorlegen folle. damit der Miffion ein einheitlicher Charakter gefichert werde.

Durch diefen vertragstreuen Appell an den europäifchen Areopag hat aber die

Türkei dem Vorfchlage Rußlands von Haus aus die Spiße abgebrochen: denn

Rußland wollte nur Hand in Hand mit der Türkei gehen; daß es vom übrigen

Europa keine Ermuthigung zu erwarten hat für ein Vorgehen. welches mit dem

Berliner Vertrage nicht in Einklang zu bringen ift. war ihm von Haus aus klar.

Die Miffion Ernroth hatte nach diefem Schachzuge der fchlauen Diplomatie am

Bosporus. die fich Rußland willfährig zeigte und zugleich die Pläne deffelben

krenzte. keinen Sinn mehr. Rußland gab fie auf und baute fich für feinen Rück

zug goldene Brücken. indem Herr von Giers in feinem Organ. dem brüffeler

..nam". erklärte. die Ausführung der beabfichtigten Sendung des Generals könne

erft dann gefchehen. wenn es der Türkei gelungen fei. die gefeßliche Ordnung der

Dinge in Bulgarien wiederherzuftellen und die Verleßung des Berliner Ver

trages wieder zu befeitigen.

Wohl aber hatten die unverhüllten Pläne Rußlands zu einer Intervention

in Bulgarien die Bulgaren felbft auf die Brefche gerufen: das Vaterland war in

Gefahr. und jeßt kam die Bildung eines Minifteriums unter den Aufpicien Stam

bulonrs rafch zu Stande. Außer diefem traten Mutkurow. Tfchiskow. Stoilow.

Stranskh und Natkowitfch in das neue Cabinet ein. deffen erfter Befchluß war.

dem General Ernroth. wenn er in officieller Miffion komme. die Grenzen Bul

gariens zu verfchließen. Stambulow hat am 9. Sept. den Belagerungszuftand

aufgehoben. unter welchem die Wahlen zur vorigen Großen Sobranje am 10. Oct.

1886 ftattfanden. Bekanntlich hat Rußland zum Theil gerade wegen des Be

lagerungszuftandes die Gültigkeit diefer Wahlen angefochten. Die Wahlen zur

jehigen Großen Sobranje find auf den 27. Sept. feftgefeßt: fie werden voraus

fichtlich durchans ruffenfeindlich ausfallen. Damals waren die ruffifchen Confuln

im Lande. welche durch ihre Agenten felbft tllieutereien anzuftiften wußten: gegen

wärtig. nachdem die Confuln das Land verlaffen. ift für ruffifche Wühlereien kein

Boden. Die Ruffenfreunde ftehen in Gefahr gelhncht zu werden. wie dies

Karawelow in Sofia durch den Volksaufftand erfahren mußte. der fich gegen ihn

und fein Iournal richtete. als er darin dem Prinzen Ferdinand feindfelig gegen

übertrat. Der Wahlaufruf Stambulow's verlangt mit klaren und beftimmten Worten.

die Bulgaren follten zeigen. daß fie der Theilnahme Europas an ihrem Schickfal

würdig find; der gemeinfamen Gefahr gegenüber gebe es keine Parteien; es

ftänden nur die Vertreter der nationalen Unabhängigkeit Verräthern gegenüber.

welche die höchften Güter der Nation für fchnödes Geld verkaufen wollten. Die

Unabhängigkeit Bulgariens - das ift die Lofung der neuen Wahlen.

Die beabfichtigte und noch mehr die gefcheiterte Miffion Ernroth hat fo nur

das Selbftgefühl des bulgarifchen Volkes geftärkt. Für die Diplomatie ift jeßt

die neue. im brüffeler ..Va1-cl" angekündigte Phafe eingetreten: die Türkei foll
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Ordnung fchaffen in Bulgarien. Sie hat allerdings den Prinzen Ferdinand von

Coburg nicht anerkannt: aber fie zeigt nicht die geringfte Neigung. gegen ihn ein

zufchreiten und ihn aus dem Lande zu verjagen. Darauf arbeitet aber Rußland

jeßt mit Hochdruck hin: es kann der Türkei in verfchiedener Hinficht fehr große

Unannehmlichkeiten bereiten und würde fich gelegentlich dabei um den Berliner

Vertrag fowenig wie möglich kümmern. Am meiften fecundirt Deutfchland. und

zwar diesmal im Einklang mit Frankreich. der ruffifchen Politik. Erklärte doch

Rußland in einer diplomatifchen Note nach der Thronbefteigung des Coburgers.

die fie eine fchreiende Verleßung des Berliner Vertrags nennt. es könne ficb

nicht allein zum Befchüßer diefer Feftfeßungen machen. auf denen der von einem

endgültigen Zufammenfturz bedrohte Stand der Dinge beruhe. So meint aucb

die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung". die europäifchen Mächte müßten die ehr

geizigen Fürften und Minifter Bulgariens. welche in Europa Feuer anzulegen

fuchten. zur Ruhe verweifen. Dies fteht ganz im Einklang mit der ruffifchen

Note. Fürft Alexander war in Berlin wenig beliebt und kein Schüßling der

officiöfen Preffe: gegen den Prinzen von Coburg aber wendet fich diefelbe mit

einer ganz directen Anklage. daß er im Dienfte der orleaniftifchen Intereffen den

Frieden Europas zu ftören fuche. Es war dies ein ganz neues Stichwort. welches

in Berlin ausgegeben wurde.

Sollten die Orleans ihre etwaige Herrfchaft in Frankreich damit inauguriren

wollen. daß fie Rußland den Fehdehaudfchuh hinwerfen? Man muß doch im

Gegentheil annehmen. daß fie gerade eine Allianz mit Rußland fucheu werden.

um fo mehr. als die republikanifche Verfaffung Frankreichs ein jeßt beftehendes

fpäter aber verfchwindendes Hinderniß diefer Allianz ift. Iedenfalls aber konnte

die deutfche officiöfe Preffe ihrer Abneigung gegen den Coburger keinen ftörkern

Ausdruck geben. als indem fie feinen Namen mit politifchen Intriguen und Zette

lungen. die im Dunkel fchleichen. in Zufammenhang brachte.

In Frankreich ftehen zwei Ereigniffe auf der Tagesordnung: die Mobil

machung des 17. Armee-corps. über die wir in dem vorangehenden Artikel einen ein

gehenden Bericht bringen. und deren vom Kriegstminifter anerkannter und von der

Preffe verherrlichter günftiger Erfolg das Selbftbewußtfein der Franzofen ausreichend

gehoben zu haben fcheint. und das Manifeft des Grafen von Paris. der den Zeit

punkt für geeignet hielt. feinen Anhängern ..Inftruetionen" zu ertheilen. Das

Manifeft. in welchem eine Anlehnung an die imperialiftifchen Principien unver

kennbar ift. vielleicht um die Bonapartiften zu gewinnen und dem Prinzen Victor

Napoleon. der infolge deffen ebenfalls ein Manifeft zu Tage fördern wird. feine

Anhängerfchaft abwendig zu machen. bedeutet ein nnzweifelhaftes Fiasco. Das

Schlimmfte ift. daß die Orleaniften. deren Organ das ..Journal (198 deb-tw" ift.

fich von dem Prinzen losfagen und geradezu erklären. daß nach diefem Manifeft

die Monarchie in Frankreich unmöglich geworden ift. Die Radicalen werden an

das Manifeft anknüpfen. um der Regierung Rouvier's neue Schwierigkeiten zu

bereiten; die Confiscation der Güter der Orleans wird wieder auf der Tages-

ordnung erfcheinen. Die Orleans rühren fich wieder. wie auch die Throubefteigung

des Prinzen von Coburg in Bulgarien beweift: doch fcheinen ihre Beftrebungen

mehr als je ausfichtslos zu fein.

Verantwortliuier Redacteur: l)t-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Reichs - (liin!iommenfteuer und Reichs -

Erbfch aflsfteuer.

Von

f). von Zrljerl.

Der Art. 70 der Verfaffung des Deutfchen Reiches lautet:

..Zur Beftreitung aller gemeinfchaftlichen Ausgaben dienen zunächft die etwaigen

Ueberfchüffe der Vorjahre. fowie die aus Zöllen. den gemeinfchaftlichen Verbrauchs

fteuern und aus dem Poft- und Telegraphenwefen fließenden gemeinfchaftlichen

Einnahmen. Infoweit diefelben durch diefe Einnahmen nicht gedeckt werden. find

fie. folange Reichsfteuern nicht eingeführt find. durch Beiträge der ein

zelnen Bundesftaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen. welche bis

zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch den Reichskanzler ausgefchrieben

werden."

Hiernach befteht keine Befchränkung des Reiches auf beftimmte Steuerarten

und Steuerquellen. Zu den oben bezeichneten ..gemeinfchaftlichen Verbrauchs

fteuern" auf Salz. Rübenzucker. Taback. Branntwein und Bier. welche fich

nicht auf alle deutfchen Staaten erftrecken und deshalb in der Verfaffung nicht

als ..ReichsM-Steuern im eigentlichen Sinne bezeichnet werden. obgleich ihre Er

träge in die Reichskaffe fließen. dürfen alfo verfaffnngsmäßig alle nur denkbaren

Steuern dem Reiche als Einnahmequellen zugewiefen werden. In der That be

fteht denn auch fchon eine Anzahl wirklicher Reichsfteuern. Erftens die Wechfel

ftempelfteuer wurde bereits vom Norddeutfchen Bunde. wo fie feit 1869 als

Bundesfteuer beftand. beziehungsweife vom Deutfchen Bunde. der fie laut Art. 80

feiner Verfaffung (vom Iahre 1870) von jenem herübergenommen hatte. auf das

Reich übernommen. Zweitens wurde 1878. unter Aufhebung fämmtlicher in den

einzelnen deutfchen Staaten bis dahin von Spielkarten erhobenen Landesfteuern.

eine einheitliche Befteuerung der Spielkartenfabrikation vorgenommen und deren

Ertrag dem Reiche zugewiefen. Drittens wurde 1879 die Erhebung einer ftati

ftifchen Gebühr befchloffen. deren Ertrag zwar in die Reichskaffe fließt. die jedoch

keinen Befteuerungszweck hat. fondern eine Controlabgabe im Intereffe der Handels

ftatiftik ift. Viertens wurden im Iahre 1881 von Reichs wegen Stempelabgaben

auf Werthpapiere. Schlußnoten. Rechnungen und Lotterielofe gelegt. Der Ertrag

diefer Art von Stempelfteuern ift aber aus der Reichskaffe den einzelnen Bundes

llnfcre Zeit. 1857. 11. 37
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ftaaten nach dem Maßftabe der Bevölkerung. mit welcher fie zu den Matrieular

beiträgen herangezogen werden. zu überweifen; und die Staaten würden. wenn fie

keine Matrieularbeiträge an das Reich zu leiften hätten. ein baares Einkommen

vom Reiche auf diefem Wege erhalten.

Dies find die bisher entwickelten Reichsfteuern. von denen nach dem Reichs

haushaltsetat für 1887788 die Wechfelftempelfteuer 6.410000 Mark. der Spiel

kartenftempel 1.040000 Mark. die Stempelabgabe für Werthpapiere u. f. w.

19.684000 Mark eintragen follen. bei einem Gefammtbedarf des Reiches von

904418000 Mark. Man fieht. das Reich hat bisjeßt weder fehr ergiebige noch

rationelle Steuern entwickelt; denn es gibt wol keine Arten von Steuern. die will

kürlicher in der Veranlagung. vexatorifcher in der Handhabung und fchlechter in

ihrer Begründung wären wie diefe fogenannten Stempelfteuern. Diefe dürften

als Reichsfteuern. zumal fie noch neben ähnlichen Landesfteuern einhergehen.

nun auch fchon ihre größte Ausdehnungsfähigkeit erlangt haben; und doch gilt es.

angefichts der wachfenden Aufgaben des Reiches. diefem mehr Mittel für die Be

wältigung derfelben zuzuführen. Diefe Vermehrung der Mittel ift zunächft zu

fuchen und ja auch thatfächlich fchon gefunden bei den Zöllen und Verbrauchs

fteuern. deren Ertrag fich im Iahre 1872 auf 164 Mill. Mark belief und im

Reichshaushaltsetats für 1887/88 mit 392 Mill. Mark veranfchlagt ift. Die

Branntweinfteuer. welche bisher (der Branntweinfteuer-Gemeinfchaft) 50 Mill. Mark

Brutto jährlich eintrug. hat zum 1. Oct. 1887 eine Erhöhung erfahren. welche

die Verdreifachung des Ertrages bezweckt. und ebenfo find neuerdings Maßregeln

getroffen. um den Ertrag der Zuckerfteuer. die in gänzlichen Verfall zu kommen

drohte. wieder zu heben. Bei der Branntweinfteuer ift freilich wie bei den vor

her befprochenen Stempelabgaben die eigenthümliche Beftimmung getroffen. daß

der Reinertrag der Verbrauchsabgabe den einzelnen Bundesftaaten nach Maßgabe

der matricularmäßigen Bevölkerung zu überweifen ift. Die Matrieularbeiträge

werden alfo auch durch diefe Steuer. wenigftens formell. nicht berührt und befeitigt.

Die Matrieularbeiträge find die eigentlichen und einzigen in ihren Erträg

niffen beweglichen Reichsfteuern; denn alle andern regelmäßigen Einnahmequellen

des Reiches. die fchon oben genannten fowol wie die übrigen. nämlich die Erträge

der Poft. Telegraphen und Reichseifenbahnen. diejenigen aus dem Bankwefen und

andern unbedeutenden Poften laffen fich nicht dem wechfelnden Iahresbedarf des

Reichshaushalts anpaffen. fondern ihre Erträge find von der Entwickelung der

Volkswirthfchaft. beziehungsweife der einzelnen Induftriezweige. mit denen fie

zufammenhängen. bedingt. und zeigen unter regelmäßigen Verhältniffen nur geringe

Schwankungen. Ueberfteigt alfo der Iahresbedarf den Ertrag diefer Quellen. fo

bleiben für das Reich zur Ausfüllung diefer Lücke nur die Matrieularbeiträge

übrig. Diefe haben für das Reich diefelbe Bedeutung. wie fie für den Einzel

ftaat eine gut angelegte Einkommenfteuer. alfo z. B. die jeßige fächfifche. haben kann.

Die Matrieularbeiträge. welche nach dem Kopf der Bevölkerung berechnet

werden. find nun aber bekanntlich eine viel angefochtene Art der Reichsfteuern.

und bei vielen gilt es für ausgemacht. daß ihre gänzliche Befeitigung zu erftreben

fei. Gründe dafür werden hauptfächlich drei angeführt:
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1) feien Matricularbeiträge wol für einen Staatenbund. nicht aber für einen

Bundesftaat paffend;

2) fei die Veranlagung derfelben nach Maßgabe der Bevölkerungszahl der

Einzelftaaten ungerecht. weil die Steuerkraft der einzelnen Bevölkerungen fehr un

gleich fei. Eine andere Veranlagungsart von Matricularbeiträgen als diefe laffe fich

aber nicht finden. fie bleiben auf diefe rohe und unrationelle Grundlage angewiefen;

3) feien diefelben eine für die Budgetwirthfchaft der einzelnen Bundesftaaten

fehr unbequeme Form der Beiträge zum Reichshaushalt und brächten fortdauernde

Unficherheit in die Etatsaufftellungen der Einzelftaaten.

Daß diefe Einwendungen gegen die Matricularbeiträge als Form der Reichs

fteuern nicht ganz unbegründet find. wird man zugeben müffen. und ebenfo. daß

fie um fo fchwerer wiegen. je höher der Betrag diefer Reichsumlagen ift. Auch

in der Verfaffung felbft ift durch die Worte des Art. 70: ..folange Reichsfteuern

nicht eingeführt find". angedeutet. daß die Gefeßgeber fich der Mängel diefer Ein

richtung bewußt waren; und aus der Begründung des Abgeordneten Miquel.

auf deffen Antrag jene Worte aufgenommen wurden. geht das klar hervor.

Wenn nun der Zweck der Matricularbeiträge der ift. das Steuerfhftem des

Reiches durch eine jährlich wandelbare Einkommensquelle zu ergänzen. fo laffen

fie fich vollftändig erfeßen nur durch eine Reichs-Einkommenfteuer. d. h. durch

eine bewegliche directe Perfonalfteuer. welche auf die Reichsangehörigen nach Maß

gabe ihrer Steuerkraft gelegt und durch Organe des Reiches oder der einzelnen

Staaten für die Reichskaffe erhoben wird. Nur eine Steuer. die den Charakter

einer Einkommenfteuer hat. kann fo ergiebig und beweglich zugleich gemacht werden.

wie es eben die Matricularbeiträge als Reichsfteuern find. Es hat denn auch

nicht an Anregungen zur Einführung einer Reichs-Einkommenfteuer gefehlt.

In frifchem Gedächtniß wird dem Lefer noch diejenige fein. welche von dem

Abgeordneten Rickert und Genoffen im Reichstage im März 1887 bei Gelegenheit

der Berathung des Gefeßes über die Friedenspräfenzftärke des deutfchen Heeres

durch den Antrag gegeben wurde. nach welchem der Bundesrath erfucht werden

follte. ..dem Reichstage eine Vorlage zu machen. durch welche zur Deckung der

durch das Gefeß. betreffend die erhöhte Friedenspräfenzftärke des Heeres. erwach

fenden Mehrkoften eine Reichs-Einkommenfteuer nach folgenden Grundfäßen ein

geführt wird:

..1) die Reichs-Einkommenfteuer wird erhoben vom reinen Einkommen aus

Kapitalvermögen. Grundeigenthum. Gewerbebetrieb. öffentlicher oder privater gewinn

bringender Befchäftigung. Renten oder fonftigen ftehenden Bezügen;

..2) der Reichs-Einkommenfteuer find alle Einkommen von mehr als 6000 Mark

unterworfen. Diefelbe beträgt einen beftimmten. von h? Proc. auffteigenden

Procentfaß deffelben;

..3) die Zahl der zu erhebenden Monatsraten der Reichs-Einkommenfteuer wird

jährlich durch das Reichshaushaltsgefeß feftgeftellt".

Diefem Anfrage wurde bekanntlich vom Reichstage keine Folge gegeben. und auch

in den Verhandlungen wurde er ohne eingehende Erörterung feiner principiellen

Tragweite nur geftreift. Selbft von feinen Urhebern wurde ihm nur eine fehr ober

Z7*
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fl ächliche Begründung zutheil. In der That fcheint er nur eingebracht worden

xl fein. um die Heeresvermehrung als eine hauptfächlich die ärmern Klaffen ve:

Z fügkende Maßregel darzuftellen und fie beim Volke in Misgunft zu bringen. Es

f() ate durch diefe Einkommenfteuer. die bei 6000 Mark Einkommen beginnen follte.

d61t tlich gemacht werden. daß die wohlhabendern Klaffen bezüglich des Militar

di euftes bevorzugt feien. weil ihre Söhne einjährig-freiwillig dienen können. Der

eifljährige Dienft wurde als ein Privilegium des größern Geldfacks. nicht. wie er

?dacht ift und fein foll. als ein Privilegium der Bildung hingeftellt. Der Reichs

?“g wäre auf einen fehr gefährlichen Boden getreten. wenn er fich auf diefen

Antrag ekufilich eingelaffen hätte. Selbft eine Wehrfteuer. wozu im Iahre 1881

von der Regierung ein Entwurf eingebracht worden ift. welche nur den zum

Dienft Unfiihigen ein Geldäquivalent für die ihnen unmögliche Naturalleiftung

aU-ftegen will. ftimmt fchlecht mit den in Deutfchland verbreiteten Anfchauungen

übe.; den Kriegsdienft und der Werthfchößung deffelben. Man foll die Militär

pfliÖt lieber nicht in directe Verbindung mit Steuerfragen bringen; aber gar

eine folche *Zweitheilung des Volkes durch eine Extrabefteuerung der Wohlhabenden

für militärifche Zwecke erfchien im höchften Grade bedenklich. und nur die Hihe

des Parteikampfes kann es erkllirlich erfcheinen laffen. daß ein folcher Antrag fo

(eicvthju in den Reichstag geworfen werden konnte.

Nach dem Rickert'fchen Anfrage wäre nun die Reichs-Einkommenfteuer eine

Sonderfteuer zu einem beftimmten Zweck und hat grundfäßlich mit der Frage der

Maccicularbeiträge und der allgemeinen Lage der Reichsfinanzen gar nichts zu

thun. Ja wenn man gerade diefe Steuerquelle für einen folchen befondern Zweck

Won mit Befchlag belegt hätte. fo würde man überhaupt darauf verzichten müffen.

die Matricularbeiträge durch eine Reichsfteuer zu erfeßen; denn keine andere

Quege hat eben jene Beweglichkeit. welche die betreffende neue Steuer mit den

jeßigen Matricularbeiträgen gemein haben müßte.

Die wirklichen Freunde der Reichs-Eiukommenfteuer haben denn auch immer an

dem Gedanken feftgehalten. daß fie ein Erfaß. und zwar ein Erfaß vollkommenerer

Natur für die Matricularbeiträge fein folle. daß durch fie das Steuerfhftem des

Reiches einen rationellen Abfchluß erhalten könne.

Irgendein gefeßgeberifcher Verfuch. der auf diefe Reichs-Einkommenfteuer abzielte.

ifi- abgefehen von jenem Rickert'fchen. feitens der Bundesregierungen oder des

Reichstages bekanntlich nicht gemacht worden. Es lag in der Natur der Sache.

daß man zuerft und hanptfächlich an der Ausbildung der indirecten. insbefondere

der Verbrauchsfteuern arbeitete; zumal allgemein anerkannt wurde. daß namentlich

Taback und Branntwein noch bei weitem beffer und höher zu Steuerzwecken aus

genußt werden könnten. als es beim Uebergang diefer Steuern auf das Reich der

Fall war. Während diefes Ausbaues der indirecten Steuern trat der Gedanke

de: NeichzxEinkommenfteuer in den Hintergrund; daß er aber viele Freunde hat.

welche aus den oben angegebenen Gründen die Matricularbeiträge für unrationell

halte"- ut1d daß er. fobald es fich wieder um neue Steuerquellen für das Reich

handelt. ernftlich zur Erörterung in der Oeffentlichkelt geftellt werden wird. ift

wol nicht zweifelhaft
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Die bedeutfamfte Kundgebung. welche zu Gunften der Reichs-Einkommenftener

bisher ftattgefunden hat. liegt allerdings fchon 13 Iahre zurück. Es war dies die

Verfammlung. welche ..zur erften allgemeinen Befprechung über den Erfaß der

Matricularbeiträge durch eine Reichs-Einkommenfteuer" in Eifenach am 11. Oct.

1874 ftattgefunden hat. Die Einladung dazu war von einer Anzahl im öffent

lichen Leben angefehener Männer verfchiedener politifcher Richtungen ausgegangen;

fo befanden fich unter den Unterzeichnern: Georg Hirth (München). Kalle (Bieberich).

Freiherr von Minnigerode (Roffitten in Oftpreußen). von Schauß (München).

Adolf Wagner (Berlin). Witte (Roftock). In der Einladung war gefagt: ..Durch

drungen von der Ueberzeugung. daß die nach dem Kopf der Bevölkerung ohne jede

Rückficht auf die wirthfchaftlichen und finanziellen Kräfte der einzelnen Bundes

ftaaten erhobenen Matricularbeiträge auf die Dauer vollkommen unhaltbar find

und der Erfeßung durch eigene Einnahmequellen des Reiches dringend bedürfen.

daß aber bei der Schwierigkeit der Frage es Pflicht jedes verftändigeu Politikers

ift. durch rechtzeitige Begründung eines klaren Urtheils übereilten gefeßlichen Maß

nahmen vorzubeugen. laden die unterzeichneten Anhänger einer Reichs-Einkommen

fteuer ihre Gefinnnngsgenoffen im weiten Reiche ein. fich mit ihnen zu einer

Berathung über die Möglichkeit und die Vorausfeßungen der Einführung einer

folchen Steuer zu vereinigen." Die von etwa 200 Herren befuchte Verfammlung

vereinigte fich zu folgender Erklärung: ..Als nächftes Ziel der Steuerreform im

Deutfchen Reiche erkennen wir die Erfeßung der Matricularbeiträge durch eine

allgemeine Einkommen- oder Erwerbfteuer. welche derartig mit den Zöllen und

Verbrauchsfteuern zu einem Shftem zu verbinden ift. daß jeder Deutfche möglichft

nach Maßgabe feiner wirthfchaftlichen Fähigkeit zu den Laften des Reiches heran

gezogen wird." Als den richtigen Weg hierzu fchien die Mehrheit der Verfamm

lung fich den zu denken. welchen der Abgeordnete Blum (Heidelberg) mit den

Worten bezeichnete. es müffe mit Einführung der Reichs-Einkommenfteuer ..die

bunte Mufterkarte der Landes-Einkommenftenern fallen und den einzelnen Staaten

nur noch das Recht der Zufchläge zur Reichs-Einkommenfteuer übrigbleiben".

An Entfchiedenheit ließ der Standpunkt diefer Verfammlung gegenüber den

Matricularbeiträgen und der Reichs-Einkommenfteuer nichts zu wünfchen übrig.

Von den erftern wollte man gar nichts mehr wiffen und die leßtere follte nicht

neben den Landes-Einkommenfteuern. fondern fogar mit Ausfchluß derfelben ein

geführt werden; die Staaten follten in Zukunft ihre Einkommenfteuer unr noch

als Zufchläge zu der Reichsfteuer erheben dürfen.

Dies führt uns fofort auf das grundfäßliche und hauptfächliche Bedenken.

welches gegen jede Reichs-Einkommenfteuer befteht: nämlich die Bedrohung der

Selbftändigkeit der Einzelftaaten in Sachen der directen Befteuerung ihrer Landes

angehörigen.

Die Möglichkeit der Einführung einer Reichs-Einkommenfteuer ift ja an und

für fich gegeben. Ausgefchloffen ift aber dabei. daß fie fich an beftehende Landes

fteuern diefer Art anlehne; denn erftens beftehen überhaupt nur in der Hälfte der

deutfchen Staaten allgemeine Einkommenfteuern. d. h. Steuern. welche das Ein
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kommen des Steuerpflichtigen als Ganzes. ohne befondere Befteuerung der ein

zelnen Quellen deffelben. umfaffen - und zwar gehört zu der andern Hälfte. wo

folche Steuern nicht beftehen. der zweitgrößte Staat des Reiches: Baiern. auch

Würtemberg. Elfaß-Lothringen. Mecklenburg -. und zweitens ift auch in jener

erften Hälfte die Einrichtung der Steuer und ihr Verhältniß zu den übrigen

Steuern fehr verfchieden. Namentlich ift zu beachten. daß in dem größten

deutfchen Staat die Einkommenfteuer fo unvollkommen eingerichtet ift. daß fich

daran am allerwenigften eine Reichs-Einkommenfteuer anknüpfen ließe. Wohl aber

-könnte man. fei es an Stelle oder neben die beftehenden Einkommenfteuern und

neben die fonftigen directen Landesfteuern. eine folche directe Reichsfteuer feßen.

allgemein bindende Vorfchriften über die Art der Einfchäßung geben und die Ein

ziehung den Landesbehörden auftragen.

Da taucht nun aber die Frage auf. welche Wirkung würde das auf die

Finanzen und die Steuerzahler der Bundesftaaten ausüben?

Soweit die Matricularbeiträge in Wegfall kommen. würden fich auch die

Landesfteuern verringern laffen und würden thatfächlich in annäherndem Betrage

verringert werden müffen; andernfalls würde ja die Reichs-Einkommenfteuer eine

reine Vermehrung der Steuerlaft bedeuten. Es würde nun fchon große Schwie

rigkeiten geben. eine gerechte Verringerung der Landesfteuern eintreten zu laffen;

und andererfeits würde es auf die Dauer gar nicht gehen. die directen Landes

fteuern unabhängig von der Reichs-Einkommenfteuer zu halten. zumal wenn die

Bedürfniffe des Reiches eine irgendwie bedeutende Anfpannung diefer Steuer er

heifchen follten. Da nun die indirecten Steuern in der Hauptfache fchon dem

Reiche gehören. fo bliebe. wenn die directen fich nach dem Reiche modificiren müß

ten. den einzelnen Staaten von ihrer Finanzhoheit faft nichts mehr übrig. Man

hat freilich. um zu zeigen. daß fich eine directe Reichsfteuer neben den Landes

fteuern ohne Beeinträchtigung des Shftems diefer leßtern werde halten können.

auf die Wehrfteuer hingewiefen. die ja in Deutfchland felbft von feiten der Re

gierung beantragt worden fei und in einem andern Bundesftaate. der Schweiz.

unter dem Namen ..Militärpflichterfaß" thatfächlich als Bundesfteuer beftehe. In

deffen ift diefer Vorgang nicht beweiskräftig; denn bei der Wehrfteuer handelt es

fich nicht um eine allgemeine Steuer. fondern um eine nur für den beftimmten

Fall auferlegte. daß der einzelne Mann feiner in der Bundesverfaffung begrün

deten Wehrpflicht nicht genügen kann. Die finanzielle Seite tritt bei diefer Steuer

ganz in den Hintergrund; man fucht mit ihr durch Abfchäßung des Geldwerthes

einer Bürgerpflicht nur einen Gerechtigkeitsgedanken zu verwirklicheu. deffen Rich

tigkeit fehr fraglich ift.

Nun wäre aber die Wirkung der Reichs-Einkommenfteuer bei den Staats

fteuern noch gar nicht abgefchloffen; denn deren Shftem - je rationeller es ift.

defto mehr - hängt mit dem der Gemeinde-. der Bezirks-. der Provinzialfteuern

zufammen. und fomit würde fie fich auch auf diefe erftrecken.

Für den Steuerzahler aber wächft mit dem Hinzutreten einer directen Reichs

fteuer die Gefahr der Ueberlaftung mit directen Abgaben. mögen die andern

directen Steuern in Uebereinftimmung mit jener angelegt fein oder nicht. Es ift
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bekannt. daß durch das Nebeneinander der directen Staats- und Communalfteuern

die Belaftung der Steuerzahler fchon jeßt vielfach eine bedenkliche ift; namentlich

für den kleinern ländlichen Befißer. deffen Einkommen größtentheils in Naturalien

befteht und dem wenig baares Geld durch die Hand geht. find die directen Steuern

eine Quelle beftändiger Verlegenheiten.

Wenn der Steuerzahler durch verfchiedene Verwaltungskörper mit felbftändiger

Steuerbefugniß. von denen jeder feine Aufgaben ausgiebig erfüllen möchte. in

Anfpruch genommen werden darf. fo kann die Auflage auf ihn gar zu leicht

eine fehr befchwerliche werden. Wir haben bei uns die Erfahrung gemacht.

daß der Staat nicht im Stande ift. dem übermäßigen Wachsthum der Ge

meinde- und Diftrictsumlagen Einhalt zu thnn; ja wir fehen. wie er die Ge

meinden u. f. w. zu koftfpieligen Verbefferungen im Schulwefen und Anderm

drängt und wie dadurch der ..Selbftverwaltungskörper" zum Anziehen der Steuer

fchraube genöthigt wird. Ift die Steuerquelle einmal eröffnet. fo finden fich auch

Zwecke genug. um von ihr Gebrauch zu machen. ohne daß deshalb von unnüßem

oder verfchwenderifchem Gebrauch die Rede fein müßte. Aus diefen Erwägungen

heraus ift es gewiß nicht unbedenklich. zu Staat. Bezirk. Gemeinde. Kirche auch

noch das Reich zum Herrn über directe Steuern zu machen; insbefondere über

eine bewegliche Einkommenfteuer.

Andererfeits muß man freilich anerkennen. daß die Matricularbeiträge eine

ungerechte und unzweckmäßige Art der Reichsfteuern find. folange fie fich nicht in

fo befcheidenen Grenzen halten. daß man über diefe ihre Eigenfchaften hinwegfehen

kann. Nach dem Voranfchlage zum Reichshaushalt für 1887/ZZ betrugen fie

186.937.7300 Mark. Davon kommen in Abzug die Ueberweifungen aus Reichs

fteuern an die einzelnen Staaten. welche mit 148.767000 Mark berechnet find.

bleiben rechnungsmäßig 38 Mill. Mark von den Staaten an das Reich zu zahlen.*)

Wie fich das Verhältniß künftig geftalten wird. hängt einerfeits von dem Erfolge

der Neuordnung der Branntwein- und Zuckerfteuer ab. andererfeits davon. welche

neue Forderungen an das Reich herantreten. insbefondere wie weit etwa das

Reich bei der Verficherung gegen Erwerbslofigkeit durch Invalidität und Alter

finanziell eintreten foll. Gilt: es aber. neue Mittel zu befchaffen. beziehungsweife

die Matricularbeiträge zu befeitigen oder auf einen unbedeutenden Betrag herab

zudrücken. fo ift vor den Einkommenfteuern noch eine ergiebige Steuer-quelle anzu

treffen. die von den deutfchen Staaten bisher noch wenig ausgenußt ift und mit

viel weniger Bedenken wie die Einkommenfteuer dem Reiche zugänglich gemacht

werden kann: nämlich die Erbfchaftsfteuer.

Gerade wenn es fich um die Aufbringung von Mitteln für focialpolitifche Auf

gaben handelt. ift wol keine andere Steuer fo wie die Erbfchaftsfteuer geeignet.

dafür herbeigezogen zu werden. Diefelbe hat einerfeits den Vorzug. daß fie den

*) In dem Voranfchlage für 18843/86 waren 122.4 Mill. Mark Matricularbeiträge.

97.4 Mill. Mark Ueberweifungen berechnet; macht 25 Mill. Mark ivirkliche tbiatricular

beiträge. Thatfächlich ftellte fich deren Summe auf nur 6.644400 Mark.
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Befißlofen frei läßt (wenn fie nur das kleine Kapital. das wenig über den Haus

rath hinausgeht. frei läßt) und nur die wirthfchaftlich beffer .Geftellten trifft; durch

fie können von den Befißenden wirklich Opfer zu Gunften der Befißlofen. für

welche die Socialgefeßgebung forgen will. gebracht werden. Andererfeits ift die

Erbfchaftsfteuer bei uns in den einzelnen Staaten faft durchweg noch fehr wenig

entwickelt. während fie nach den damit in andern Staaten gemachten Erfahrungen

fehr hohe Erträge liefern kann. In ganz Deutfchland kommen aus der Erb

fchaftsfteuer ungefähr 13h'. Mill. Mark auf. alfo circa 30 Pfg. pro Kopf; dagegen

in Großbritannien 156 Mill. Mark : 4.5 Mark pro Kopf. in Frankreich

120 Mill. Mark : 3.2 Mark pro Kopf. Auch in kleinern Staaten. wie in den

Niederlanden. Belgien. einzelnen fchweizer Cantoneu. find die Erträge diefer Steuer

fehr bedeutende. Die Möglichkeit. mit der Erbfchaftsfteuer hohe Erträge zu erzielen.

ohne den Volkswohlftand zu fchädigen. ift aus der langen Praxis diefer Staaten

erwiefen. Wenn es fich nun um focialpolitifche Maßnahmen zu Gunften der

ärmern Klaffen handelt. wie fie das Deutfche Reich mit der Kranken- und Un

fallverficherung angebahnt hat und mit der Verficherung für den Fall der Erwerbs

unfähigkeit durch Körperfchwäche und Alter weiter führen will. und es fteht die

Befchaffung von Mitteln dazu in Frage. fo bietet fich dafür wol keine dem Zwecke

angemeffenere Quelle als die Erbfchaftsfteuer. Keine andere könnte man mit fo

viel Recht als diefe zum ..Patrimonium der Enterbten" machen.

Allerdings hat man fchon einmal an die Hereinziehnng der Erbfchaftsfteuer

in das Shftem der Reichsfteuern gedacht.

Als uämlich im Iahre 1877 vom Bundesrathe eiue Commiffion eingefeßt

wurde. welche die Umwandlung verfchiedener fogenannter Stempelfteuern zu Reichs

fteuern begutachten follte. war unter diefen auch die Erbfchaftsfteuer. Die Com

miffion kam jedoch über den Gedanken des ..Erbfchaftsftempels" gar nicht hinaus.

faßte unr die Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten beftehenden Ab

gaben ins Auge und kam zu dem Ergebniß. daß diefe bei den Erbfchaftsftempeln

fich nicht empfehle. Diefer Vorgang kann jedoch in keiner Weife als maßgebend

betrachtet werden. wenn es fich um eine wirkliche Reform der Erbfchaftsfteuer

handelt. an welche jene Commiffion gar nicht dachte. und um ihre Ueberweifung

an das Reich als eine wirkliche Steuer. nicht nur als Beftandtheil eines Straußes

von Reichs-Stempelabgabeu.

Für das Reich empfehlen fich natürlich folche Steuern. die fich leicht aus den

Landesfteuern herauslöfen laffen und die von den einzelnen Staaten noch wenig

entwickelt. aber entwickelungsfähig find. Daß die Erbfchaftsfteuer dies leßtere bei

uns noch ift. haben wir eben fchon an den Beifpielen der fremden Staaten gefehen.

Allerdings können hohe Beträge nur dann erreicht werden. wenn die Erbfchafts

fteuer auch die Erbanfälle in directer Linie - insbefondere von Aelteru au

Kinder - erfaßt. wie es in jenen Staaten. aber noch nicht in Deutfchland (mit

Ausnahme Elfaß-Lothringens) der Fall ift. Da diefe Erbanfälle die große

Mehrzahl bilden. fo wird fchou bei geringem Steueranfaß ein bedeutendes

Erträgniß von ihnen erzielt. währeud die Erbfchaften in der Seitenlinie und

zwifchen Nichtverwaudten auch bei hohen Säßen wenig einbringen. Wenn man
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alfo mit der bisher in Deutfchland befolgten Praxis. die Erbfchaften in directer

Linie fteuerfrei zu laffen. nicht brechen wollte. fo würde es fich kaum lohnen.

überhaupt erft von der Umwandlung in eine Reichsfteuer zu reden. Diefe

Praxis ift aber um fo weniger begründet. wenn man die Erbfchaftsfteuer als eine

Befteuerung der Befißenden zu Gunften der Befißlofen anfieht. und fie etwa auch

im focialpolitifchen Sinne als ein Gegengewicht gegen die Steuern auf Salz.

Taback und Getränke auffaßt. die immer das Vorurtheil gegen fich behalten

werden. daß fie den Aermern mehr als den Wohlhabenden treffen. Es kann

keinem Zweifel unterliegen. daß es bei ordentlicher Einrichtung der Erbfchaftsfteuer

bei uns leicht fein müßte. 50 Mill. Mark aus ihr zu erzielen. ftatt der bisherigen

13 Millionen.

Aber auch der andere Vorzug. die leichte Herauslösbarkeit aus den Landes

fteuern. wohnt der Erbfchaftsfteuer inne. Gegenwärtig ift fie in den einzelnen

Staaten willkürlich und ohne Zufammenhang mit den andern directen und den

übrigen fogenannten Stempelfteuern ausgebildet; fie läuft in den ..Steuerfhftemen"

fo nebenher. und abgefehen von dem Ausfall des Ertrages. der eben faft überall

unbedeutend ift. würde keinerlei Störung durch ihren Wegfall im Landesfteuerwefen

entftehen.

Der Einführung der Erbfchaftsfteuer als Reichsfteuer fteht auch nicht etwa

ihr Zufammenhang mit dem Erbrechte und die Thatfache entgegen. daß hierin in

den einzelnen Staaten noch Verfchiedenheiten vorhanden find; die übrigens bei

der Einführung des Reichs-Civilgefehbuches fortfallen werden. Es kommt *bei

ihr nur an auf die Abftufung der Taxe nach dem Verwandtfchaftsgrade des

Erbenden. beziehungsweife Steuerzahlers mit dem Erblaffer und die Ermittelung

der Größe der Erbfchaft. Ob nach den Gefeßen des einen Staates die Erb

berechtigung der Verwandten untereinander etwas anders geordnet ift wie im

andern. das kommt bei der Steuer nicht in Betracht. Ift doch auch thatfächlich

die Möglichkeit einer Erbfchaftsfteuer bei verfchiedenen Erbrechten z. B. in Preußen

bewiefen. wo eine ganze Anzahl von Erbrechten gilt. die Steuer aber in allen

Gebieten diefelbe ift.

So viel ift außer Zweifel. daß die Erbfchaftsfteuer als Reichsfteuer nicht ent

fernt die Schwierigkeiten verurfachen würde wie die Einkommenfteuer. gegen

welche erhebliche Bedenken fich richten müffen. Freilich kann ihr nicht die Be

weglichkeit verliehen werden wie jener. und fie kann deshalb nicht ein vollkommener

Erfaß der Matricularbeiträge werden. Wenn aber diefe leßtern durch genügende

Zuweifung von Steuerquellen an das Reich dauernd auf niedrigem Stande ge

halten werden. fo können fie auch im Steuerfhftem des Reiches ohne Schaden

verbleiben. und man bedarf der Einkommenfteuer nicht.

Es ift hier nicht der Ort und ift auch jeßt nicht an der Zeit. fich in nähere

Erörterungen über die Einführbarkeit der Einkommenfteuer. beziehungsweife der

Erbfchaftsfteuer als Reichsfteuer einzulaffen; es galt hier nur. den Standpunkt

zu zeigen. auf den man fich bei der Beurtheilung diefer Fragen zu ftellen hat.
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ll.

Augufte war wiederhergeftellt worden. aber der Hausfriede blieb zerrüttet.

An einem überheißen Nachmittag ftand Iohann mitten auf dem Gutshofe und

mufterte die fchmucken Ställe und Scheunen. Ia. ein Füllhorn des Segens war

über fein Befißthum. über Acker. Feld und Wiefe ausgefchüttet. und nur auf fein

Eheleben war auch nicht die befcheidenfte Blüte gefallen. Die Ernte diefes Som

mers verfprach eine ganz uugewöhnliche Ausbeute. und nur feine Liebe follte

verdorren. Die Sonnenglut flimmerte auf deu Dächern der Wirthfchaftsgebäude.

welche regungslos wie im Bann eines fchwülen Sommertraumes ihre Fenfter

und Thüren gefchloffen hielten. um jeder Störung den Eiulaß zu verweigern;

nur die Tauben girrten auf dem Firft des Knhftalls. und ein paar vorlaute

Hennen erhoben ihr mistöniges Gelörm. Die träge Stille des Hofes ließ den

Befißer die unerquickliche Sprache feiner Gedanken nur zu deutlich vernehmen.

Er wendete fich aus der fchattenlofen Hiße nach dem Garten. um ein wenig aus

zuruhen -und dann auf einem Rundgang durch feine Felder nach den Erntearbeiten

zu fehen.

Iu der Nähe der Weinlaube hemmte er feinen Schritt. Ein ziemlich lautes

Gefpräch wurde in dem fchattigen Verfteck geführt. und er unterfchied die Stimmen

des Meiers und der Bäuerin. Der Name Sufannens berührte wiederholentlich

fein Ohr. Ueber die ewigen Zwifchenträgereien des unzuverläffigen Mannes auf

gebracht. trat er haftig hinzu. verwies dem Auffeher feinen heillofen Müßiggang

und befahl ihm mit barfchen Worten. fich hinauszubegeben und die Leute zu über

wachen. Troßig blickte Ulrich auf feine Herrin. als hätte fie feine Partei ergreifen

müffen; aber fie fchwieg. von dem zornfunkelnden Blick Iohann's in Zaum ge

halten. und dem Meier blieb nichts übrig. als der energifch erneuerten Aufforde

rung des Befißers Folge zu leiften.

Als er fich entfernt hatte. ließ fich Iohann neben feiner Gattin nieder und

verfuchte. indem er fich zu einem ruhigen Tone zwang. ihr das Unangemeffene
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ihrer Beziehungen zu dem eigennüßigen Spion auseinanderzufeßen; wenn fie Mis

trauen gegen ihn habe. fo folle fie dies ihm felbft bekennen und nicht die Lächer

lichkeit ihrer unfeligen Eiferfucht zum Gefpött des ganzen Dorfes machen. Da

braufte fie auf und warf ihm vor. daß er ein fchändliches Vergnügen darin finde.

allen. die fie bevorzuge. zuwider zu fein. und allem. was ihr Freude verurfache.

zu widerfprechen. In dem Bewußtfein. daß er doppelt und dreifach berechtigt fei.

feiner Anklägerin diefe Vorwürfe doppelt und dreifach zurückzugeben. wurde auch

Iohann heftiger und beherrfchte fich nicht länger. Ein Wort gab das andere.

und bald reizten fich die Gatten mit wachfendem Ingrimm. Sie folle ihn doch

ziehen laffen. fagte er. und ihn fortjagen wie einen gemeinen Knecht; er wolle

nicht ein einziges Körnchen aus ihren Scheuern antaften und wie ein Bettler in

die Fremde wandern. nur um den Frieden feines Herzens wiederzufinden.

..Nur um deinem Schäßchen nachzulaufen". verfeßte fie boshaft. ..Aber ich

gebe dich nicht frei und will mein Anrecht an dich bis zu meinem leßten Athem

zuge behaupten. Ei. die plumpe Bäuerin kann man nicht abftreifen wie eine

Raupe vom Rockärmel! Sie hat noch ihre knochigen Arme. um. was fie nicht

laffen will. mit Zähigkeit zu umklammern."

Mit diefen Worten preßte fie ihn mit beiden Armen an fich und drückte ihn

fo ungeftüm. daß ihm der Athem zu verfagen drohte. während ihre Augen halb

von Liebe. halb von Haß zu brennen fchienen.

Nur mit Mühe kettete er fich los. und fie fuhr in ihrem Spott fort: ..Frei

lich. meine Hände find fchwielig und hart von Arbeit. Ich kann nicht ftreicheln

und kofen wie Sufanne. die zierliche Städterin. Meine Liebe ift derb wie meine

Fäufte. und du follft meine Liebe fühlen."

Als er ihr mit gereiztem Ton erwiderte. fprang fie auf und hielt fich die

Ohren zu. Er fchritt dicht neben ihr her auf den Hof und fchüttete ihr allen

lang aufgefparten Unmuth ins Geficht; er war einmal im vollen Zuge. und fein

leidenfchaftlicher Erguß braufte wie ein Gewitterregen durch die Schwüle. Da

ftanden fie vor dem Kuhftall. Unverfehens riß fie die Thür auf. fchlüpfte hinein

und fchob von innen den Riegel vor. Während er draußen an .dem Holze ver

gebens rüttelte. feßte fie mit lauter Stimme ihre Stachelreden fort und fagte ihm

die bitterften Dinge»

..Nun. fo tobe dich vor denThieren aus. die dich gelaffener anhören werden".

murmelte er zwifchen den Zähnen. verließ den Hof und fchlug die Richtung nach

dem Felde ein.

Augufte laufchte einen Augenblick. bis fich feine Schritte entfernt hatten. fank

dann erfchöpft neben der Bleffe auf den Melkfchemel nieder und machte ihrer

fortdauernden Erregung in einem langen Selbftgefpräche Luft. in welchem ihre

unbezwingliche Eiferfucht. ihr liebender Haß und ihre haffende Liebe wunderbar

genug dnrcheinanderklangen.

Ein Schwälbchen zwitfcherte leife vom Gebälk; die Bremfen fummten und

brummten und die Kühe richteten in der dumpfen. im Zwielicht zitternden Luft

verwundert ihre großen Augen auf die Sprecherin.

Als diefe die blöden Blicke ihrer gehörnten Zuhörerinnen fo einmüthig auf



588 Unfere Zeit.

fich gewendet fah. mußte fie unwillkürlich laut auflachen und fchlug ihre Hände

zufammen. Aber wie fchnell erftarb ihr Gelächter. um einem plößlichen Schrecken

Plaß zu machen!

Von der gegenüberliegenden Ecke des Stalles* her wandelte auf dem an der

Mauer entlang führenden. fchmalen Verbindungsgange langfam eine Geftalt heran.

Es war die Irrfinnige. die dort auf einem Strohbündel gefeffen und ihren Träu

mereien fich überlaffen hatte. Sie hatte ein jedes Wort des Streites an der

Thür gehört. und die alte Feindfeligkeit gegen die Verunglimpferin ihres Sohnes

fcheuchte fie aus ihrer Ruhe auf. Gefpenftig fchritt fie auf die Bäuerin los mit

ftarren Augen und vorgeftreckten Händen; die Strohhalme. die an ihren grauen

Locken hängen geblieben waren. vermehrten den unheimlicheu Eindruck ihrer Er

fcheinung. und ihre ftechenden Blicke blißten mit dem grünen Gefunkel von Kaßen

augen durch das Dämmerlicht.

Augufte faß wie gelähmt und vermochte fich nicht auf ihrem Siß zu regen.

Erft als die Matrone dicht vor ihr ftand und fich. unverftändliche Worte aus

ftoßend. vor ihr gebieterifch in die Höhe reckte. fchüttelte fie das Grauen aus ihrer

Bewegungslofigkeit empor. Hurtig fchob fie den Riegel zurück und rettete fich auf

den menfchenleeren Hof. um in das Wohnhaus zu eilen; doch ihre beheude Ver

folgerin überholte fie und .vertrat ihr zornig den Weg. fodaß fie nach den Ställen

zurückkehrte und angfterfüllt die Leiter hinaufkletterte. die zu den über dem Kuh

ftall befindlichen Lagerräumen emporführte.

Sie hatte der Irren. .die in ihrer blinden Haft geftrauchelt war. glücklich

einen Vorfprung abgewonnen und zog die Leiter in dem Augenblick nach dem

Boden hinauf. in welchem die tlliutter fich anfchickte. den Fuß auf die erfte Sproffe

zu feßen.

Von ihrem fichern Plaße aus fchaute fie hoch aufathmend auf die Ueberliftete

herab. die unwirfch zu ihr hinaufdrohte. und beruhigte fich erft ganz. als die

felbe über den Hof fchritt und in dem Gebüfch des Gartens verfchwand.

An ihren fchlimmen Tagen flößte die Kranke der Gutsherrin eine unüberwind

liche Furcht ein. Schon wiederholt hatte fie ihren Gatten aufgefordert. die Witwe

in eine Anftalt zurückzubringen; aber die ganz beftimmte Drohung Iohautüs. er

werde. wenn fie feine Mutter verftoße. alle feine Verpflichtungen gegen fie für

aufgehoben anfeheu und feinem Wohnfiß den Rücken kehren. hatte fie immer wieder

von ihrer Forderung Abftand nehmen laffen.

Noch eine geraume Weile verfolgte das Bild der Witwe die Einfame. All

mählich beruhigte fie fich mehr und mehr. und ein unabweisbares Schlafbedürfniß

bemächtigte fich bei der äußern und innern Glut der leßten Stunden ihrer Sinne.

Der Raum über dem Stall war gegenwärtig von Vorräthen entblößt; nur ein

paar Betten. die hier. über eine Leine gebreitet. in der glühenden Luft gefonnt

werden follten. bildeten die einzige Staffage des Bodens. Augufte machte fich

ein Lager zurecht und ftreckte fich nieder. Ihre Gedanken weilten bei ihrem

Manne. und die freundlichen Tage der erften Zeit ihrer Ehe zogen an ihrer Seele

vorüber. Iohann erfchien ihr in dem Glanz des Hochzeitsfeftes; alle guten Worte.

die er damals zu ihr gefprochen. wurden in ihrem Gedächtniß wach. und fie brei

-Ia
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tete in fehnfüchtigem Liebeverlangen ihre Arme aus. Wie fie fo dalag. die Hände

über der Bruft gefaltet und in friedliche Erinnerungen verloren. gewannen ihre

harten Züge den Ausdruck einer ruhigen Milde. und niemand hätte ahnen können.

welches Troßes und welches Haffes fie fähig waren. Von unten tönte dann und

wann der fanfte Hall einer Kuhglocke herauf; das Zirpen der Grillen verirrte

fich von der nachbarlichen Wiefe in den ftillen Raum; die Bäuerin fchloß die

Augen und verfank in einen tiefen. ftundenlangen Schlaf.

Währenddeffen befuchte der Gatte feine Arbeiter auf dem Felde. Die Schnitter

waren in ihrem Tagewerk weiter vorgerückt. als er erwartet hatte. und er fprach.

gerecht wie er war. auch dem Meier feine Befriedigung aus. Nichtsdeftoweniger

konnte er feine fchmerzliche Verftimmung nicht bemeiftern. Wie die Senfen die

Halme niedermähten. die reihenweife zu Boden ranfchten. fo mahnten fie ihn an

fein Weib. das fich der goldenen Ernte ihres Befißthums freuen würde. während

er felbft doch nur ein Fremder auf dem eigenen Grund und Boden blieb. Er

hatte ja alles. was jeßt fein Blick umfaßte. nur ihrer Gnade zu verdanken und

diefe Gnade war die drückendfte Feffel feines Lebens. Wäre er nicht zehnmal

glücklicher gewefen. wenn er in der baufälligften Tagelöhnerhütte. an der Seite

feiner Sufanne. in harter Noth fein Brot hätte verdienen dürfen? Dankbar und

immer wieder dankbar zu fein für ein Glück. das fein Elend war: das war fein

fchmähliches Los an jedem neuen Morgen!

Aufgeregten Schrittes ging er nach dem Dorfe zurück und faßte beherzter als

jemals den Entfchluß ins Auge. feiner unwürdigen Abhängigkeit ein Ende zu

machen. Seine zwei Schweftern befanden fich. da fie inzwifchen ein kleines Ge

fchäft in der ihrer Gefundheit zuträglichen Badeftadt hatten anfangen können. in

geficherterer Lage; für feine Mutter hoffte er mit Hülfe des Arztes einen geeigneten.

wenn auch befcheidenen Zufluchtsort zu ermitteln. und er felbft wollte mit Sufanne

fliehen. fliehen bis an das Ende der Welt. um fich in weiter Fremde. vielleicht

über dem Meere eine Hütte zu bauen. So machtvoll durchdrang ihn die Sehn

fucht nach Befreiung. daß er es jeßt für ein Leichtes hielt. fich von allen diefen

Pläßen. Bäumen und Büfchen. die ihn von Iugend auf umgeben hatten. mann

haft mit Einem Schlage loszutrennen. Die trauliche Dorfkirche inmitten des

fchattigen Friedhofs. auf welchem“ fein Vater lag. fprach heute vergebens mit der

Stimme der Gebetglocke zu feinem Herzen; er überhörte fte. weil er im Geift

den Staub der heimifchen Scholle fchon von feinen Füßen gefchüttelt hatte.

Nun fpähte er über den Zaun in das Gärtchen des Schulmeifters hinein.

Sufanne faß mit einer Näharbeit in der kleinen Laube und flog. als fie feiner

anfichtig wurde. an die Gitterthür. um ihm zu öffnen. Wie zuverfichtlich hatte

ihn der kühne Plan gemacht. wie energifch zog er die Geliebte in das Schul

zimmer. um ihr unbelaufcht feine Fluchtgedanken zu unterbreiten! Eine wilde

Luftigkeit überkam ihn. als das Mädchen auf der vorderften Schulbank Plaß

genommen hatte. und er felbft wie ein eifrig gefticulirender Lehrer vor ihr anf

und abfchritt. Dann zählte er die Kugeln der Rechenmafchine wie die noch übrig

bleibenden Tage feiner Sklaverei. verwünfchte das bisherige eintönige Einmaleins
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feiner Leidensjahre und freute fich der zahllofen Wonneftunden. die er von der

Zukunft erhoffte.

Sufanne. die den Tag in forgenvoller Grübelei verbracht hatte. konnte fich in

die hoffnungsfrohe Stimmung des Geliebten nicht hineinfinden. Sie folle nur

herzhaft zugreifen. fagte er. um fich feiner auf immer zu bemächtigen. ehe ihn

Alter und Kummer vollftändig gebrochen hätten; aber fie zagte. fich ein Glück

auszumalen. das nur durch einen jähen Bruch der Pflicht zu erkaufen war; fie

hatte fich allmählich. durch die Nähe des Freundes von der verzehrenden Pein

der Sehnfucht erlöft. an den Gedanken einer ftill ansharrenden Refignation

gewöhnt. der doch endlich einmal der gerechte Lohn zutheil werden müffe. und

der fromme Schulmeifter hatte fie in ihrer Gefinnung beftärkt. Als fie nun zu

den heißblütigen Worten und Plänen Iohann's nur wehmüthig den Kopf fchüttelte

und leife erwiderte. daß fie fich beide in Geduld faffen und der gnädigen Fügung

Gottes nicht mit verbrecherifclien Händen vorgreifen follten. um feine Gnade nicht

zu verfcherzen. da hörte er aus ihrer Entgegnung nur die Schwachherzigkeit einer

thatenlofen Ergebung heraus und ftampfte kampfluftig mit dem Fuße auf. Er

ftreckte die Arme in die Luft im Vollgefühl einer Kraft. mit der er das Unmög:

liclje möglich zu machen. alle Brücken hinter fich abzubrechen und aus dem Nichts

eine neue fonnige Welt fich zu erbauen getraute. Wieder umtönte ihn die Volks

weife der Dorffchüler: ..Pflücket die Rofe. eh' fie verblüht!" und er betrachtete

Sufanne mit angftvollen Blicken. Wie hatte der lange Gram ihre Wangen ge

bleicht und wie fiegreich würde er fein langfames Vernichtungswerk zu Ende

führen! Er bebte vor der Vorftellung zurück. daß er. vielleicht endlich dem Ziel

feiner Wünfche nahe. ein an Leib und Seele geknicktes. keiner rechten Lebensfreude

mehr fähiges Weib auf das Gut Auguftens heimbringen würde. ohne zu bedenken.

daß auch die Flucht mit ihrer Angft und Noth. daß auch der aufreibende Kampf

ums Dafein in der Fremde die Schönheit. Anmuth und Fülle des heißbegehrten

Mädchens vor der Zeit zerftören und daß der Fluch der Gewiffensqual jede reine

Luft vergiften mußte. Sollte er dereinft als Ruine befißen. was jeßt als feft

gefügtes. noch mit den Reizen urfprünglicher Frifche ausgeftattetes Gebäude zum

Einzug lockte? Das follte. das durfte nicht fein! Die Bänke des Zimmers

tanzten vor feinen Augen und verwandelten fich ihm in die fchaukelnden Wellen.

die ihn und die Freundin 1'lber das Meer in den Hafen des Friedens tragen

follten. Wieder erhob er feine Stimme und verfuchte. mit dem vollen Nachdruck

leidenfchaftlichen Hoffens auf die fchüchterne Hörerin einzuwirken. als ein Schreckens

ruf auf der Dorfftraße die Uuterredung unterbrach.

..Feuerl Es brennt auf dem Gutshofe!" fchallte es herein. Iohann zuckte

zufammen. drückte der Geliebten flüchtig die Hand und eilte hinaus. während das

Mädchen ihm beftürzt nachfolgte und eilfertig hinter ihm herging.

Abeudfonneuglut lag über den Wipfeln. die in Flammen zu fteheu fchienen.

Eine glühende Staubwolke wirbelte auf dem Wege auf. und gleich darauf jagte

die Bleffe. die fich aus dem Kuhftall losgeriffen haben mußte. an dem Befißer

vorüber. um mit ihrer Schelle wie mit einer Feuerglocke die Gefahr durch das

Dorf auszuläuten.
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Bald ftand Iohann auf dem Hofe. Ein dicker Qualm drang aus dem Stall

gebäude hervor. und die Melkmädchen waren mit einigen kurz zuvor vom Felde

heimgekehrten Knechten bemüht. die glücklich herausgezogenen. wild durcheinander

laufenden Thiere zu verhindern. an die gewohnte. brennende Stätte zurückzukehren.

Ießt fchlug eine helle Flamme im Innern auf und eine nnheimliche Flackerglut

zitterte auf den Scheiben der Fenfter und zuckte durch die Luftlöcher.

Der Gutsherr befahl fofort. die in einer Scheune untergebrachte Spriße in

Bereitfchaft zu feßen. Ulrich. der eben mit den Arbeitern den Hof erreicht hatte.

bemühte fich. in den Stall vorzudringen und den Herd des Brandes zu ermitteln.

mußte fich aber fogleich vor der Lohe und dem qualmenden Ranchgewölk ins

Freie zurückretten. Die Verwirrung wuchs mit jeder Minute. und das Gebrüll

und Geftampf der widerfpenftigen Kühe. die es endlich auf die Straße hinauszu

treiben gelang. vermehrten den Schrecken. Nur einem Wefen bereitete der An

blick der aufgeregten Scene ein augenfcheinliches Behagen; es war die Irrfinnige.

die auf der Bank vor dem Wohnhaufe faß. fich unaufhörlich die Knie mit den

Händen rieb und unverwandt nach den Bodenräumen hinaufftarrte.

Plößlich erfchütterte ein durchdringender Hülferuf die branftige Luft. Die

Bäuerin. welche auf ihrem fchwülen Lager in langen. ununterbrochenen Schlaf

gefunken war. wurde von dem Lärm aufgefchreckt und fah fich mit Entfeßen von

dem eingedrungenen Rauch umhüllt. ..Iohann. Iohann!" fchrie fie mit jammern

dem Laut. und der Gerufene erkannte nur zu gut die Stimme feiner Gattin.

Ießt erfchien das verftörte Geficht der Herrin an der Thüröffnung des Lager

raums. um fchon im nächften Augenblick von dem emporwirbelnden Qualm ver

fchlungen zu werden. Augufte hatte noch die Geiftesgegenwart. die von ihr felbft

vordem hinaufgezogene Leiter an den Ausgang zu fchieben. Schon fchwankten

die Sproffen in der Luft; da krachte das Werkzeug der Rettung. das den Fingern

der Geängfteten entglitt. auf dem Steinpflafter vor dem Stalle. und man ver

nahm einen dumpfen Fall auf den Dielen des Bodens. Die Bedrohte war ohn

mächtig zufammengefunken.

Ein Moment grauenvoller Todtenftille trat ein. Wie gelähmt ftanden die

Mägde und Knechte; unwillkürlich richteten fich die Augen aller auf den Guts

herrn. in deffen Blicken ein dämonifches Feuer aufflammte. das wie die Glut der

Hölle aus feinen Augenhöhlen brach.

Da legte fich eine weiche Hand mit magifchem Druck um das Handgelenk

feiner Rechten. und Sufanne. die hart an die Seite des Freundes getreten war.

flüfterte ihm mit einem Tone zu. der ihm wie der Pofaunenklang des Gerichts

tönte: ..Sie ift dein Weib! Thue deine Pflicht!"

Die wenigen Worte gaben ihm Befonnenheit und Entfchloffenheit zurück. In

der richtigen Erkenntniß. daß ihm fchon in der nächften Minute von diefer Seite

durch die aus dem Stall hervorzüngelnden Flammen die Rückkehr abgefchnitten wer

den könne. rief er den Knechten zu. ihm an der Giebelfeite des Gebäudes ent

gegenzukommen und dort die Anftalten zur Rettung zu treffen.

Schnell legte er die Leiter an und klomm hinauf. Kaum war er auf dem

Boden angelangt. als auch fchon die Lohe hinansfchlug und die Sproffen erfaßte.
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Zuerft vermochte er vor der Rauchmaffe nichts zu unterfcheiden. Da quoll die

Glut durch die Sparren der Stalldecke hindurch und feßte eins der Betten in

Brand. In dem grellen Schein fah er fein Weib. wenige Schritte von der ge

fährlichen Stelle entfernt. am Boden liegen. Er richtete fie empor. lehnte fie an

feine Bkuff. umfchlang ihren Leib mit beiden Händen. hob fie und trug fie in

der Siedehiße der fieberifchen Luft nach der Giebelmaner über den linken Flügel

des Gebäudes hinweg. der. an den Kuhftall grenzend. von den Flammen noch

nicht ergriffen war. Sie fchlug die Augen auf. und ihre Blicke begegneten fich.

Ein Wonnefchauer durchriefelte die arme Bäuerin. als fie fich in den Armen des

fchweißbedeckten Gatten fah. der nach Athem rang und dennoch während des

Tragens einen Kuß auf die glühende Stirn der Umfaßten drückte. Augufte

erlebte nach jahrelanger Seelenpein einen Augenblick überfchwenglichen Entzückens.

Um ihretwillen hatte fich Iohann durch den Qualm hindurchgewagt. um ihret

willen der Gefahr des Todes getroßt; nur an fie hatte er in der Stunde der

Noth gedacht. nur in uneigemutüßigem Mitleid hielt er fie umklammert! In diefer

Stunde befaß fie ihn voll und ganz. und die Feuerglocke des Kirchthurms hallte

ihr wie ein Hochzeitsgeläute! f

Ein Iubelfchrei erhob fich. als die beiden Geftalten in dem Rahmen der .

niedrigen Giebelthür zum Vorfchein kommen. Man hatte einen foeben von der

Wiefe kommenden. hoch mit Heu beladenen Wagen hart an die noch ungefährdete

Wand gelenkt. Der Gatte ließ feine Frau nieder und rief ihr zu. fie möchte ihn

feft mit der Linken umfchlingen. während er felbft die Rechte um ihren Leib legte;

zu gleicher Zeit hoben fie die Füße und wagten den kurzen Sprung auf das

weiche Heu. das wie ein Wellenbad gefchmeidig um fie zufammenfchlug. Ein

Hurrahruf ertönte. Sufanne. die mit verklärten Augen den Vorgang beobachtet

und während des Rettungswerkes mit athemlofer Spannung. von Furcht und

Hoffnung hin- und hergeworfen. die Secunden wie ihre Pulfe hatte ftillftehen

fühlen. ftand wie eine Siegesgöttin neben den Pferden eines Triumphwagens.

faßte den Leitgaul am Zügel und führte das Gefpann die kurze Strecke bis vor

das Thor des Wohnhaufes. Schnell waren ein paar Knechte bereit. den Ge

bietern von ihrer Höhe herabzuhelfen. und Iohann trug mit der Freundin die

aufs neue in Bewußtlofigkeit verfallene Bäuerin in ihr Zimmer. Er bat Sufanne.

der Geretteten Beiftand zu leiften. und eilte hinaus.

Die Dorf- und die Hoffpriße arbeiteten um die Wette. die Feuersbrunft auf

ihren Herd zu befchränken. was fchließlich bei der herrfcheuden Windftille um fo

mehr gelang. als das Stallgebände auf der einen Seite des Hofraums ganz

gefondert ftand und die Baulichkeiten auf der andern. ebenfo wie das Wohnhaus.

durch eine beträchtliche Entfernung von ihm getrennt waren. Ueberall ordnete

der Gutsherr an. was zu gefchehen hatte. Die Spannkraft feines Geiftes. welche

durch die Todesgefahr feines Weibes in fo ungewöhnlichem Maße aufgerufen

worden war. dauerte zwar an. wurde aber durch einen traurigen Anblick nicht

wenig erfchüttert.

Ueber einem Theil des Knhftalls lag der Taubenfchlag. Die Flammen klet

terten auf den Firft des Daches. Mit ängftlichen Flügeln umkreiften die zierlichen
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Thiere in weiten Bogen ihre Brutftätte. von der fie fich nicht zu flüchten ver

mochten. kehrten immer wieder. in immer engern Windungen zu dem gewohnten

Plaß zurück und ftürzten zuleßt mit ihren verfengten Schwingen in die aufleckende

Glut hinab.

Das war auch das Los Iohann's. Er hatte fich aus dem Brande feiner Qual

mit kühnem Wagniß retten wollen. und nun zog es ihn in die alten Flammen

zurück. die ihn unausweichbar umfchloffen.

Krachend fank das flammende Dach in den ausgebrannten Innenraum herab

und allmählich verzehrte fich die Glut. deren hier und dort noch auffpringendes

Feuer von den Knechten vollends gelöfcht und ausgegoffen wurde. weil fie nichts

mehr für ihre Nahrung fand.

Es war eine Stunde vor Mitternacht. als jede Gefahr befeitigt erfchien. und

die tieffte Ruhe der Erfchöpfung folgte auf die raftlofe Thätigkeit. Iohann ent

ließ die Arbeiter und Knechte. Ueber die Urfache des Unglücks hatte er nichts

Gewiffes in Erfahrung bringen können. Die Mädchen hatten ihm mitgetheilt.

daß ihnen. als fie fich in der Abendftunde an ihr Melkgefchäft begeben wollten.

durch die Rißen der Stallthür ein feiner Rauch entgegengedrungen fei; bei dem

Oeffnen derfelben habe fich die allein losgekettete Bleffe. die mit ihren Hörnern

unruhig gegen das Holz gepocht habe. als wolle fie Hülfe herbeirufen. angftvoll

an ihnen vorbeigedrängt; durch die entftandene Zugluft fei das Feuer. das in

dem dumpfigen Raume fchon einige Zeit gefchwelt haben müffe. entfacht worden.

und plößlich fei der Vorrath von Stroh und Heu. der hinter den Ständen der

Thiere abfeits an der Mauer aufgefchichtet lag. von mächtigen Flammen erfaßt

worden; nur mit großer Anftrengung fei es den herbeigeeilten Knechten möglich

gewefen. die geängfteten Kühe ins Freie zu bringen. und nur der Zugochfe. der

abgefondert hart neben dem Brande geftanden. habe fich bei feiner furchtbaren

Wildheit nicht bändigen laffen und fei in dem Gebäude umgekommen.

Der Gutsherr wendete fich dem Haufe zu. um nach feiner Mutter und feinem

Weibe zu fehen. Zu feinem Schrecken fand er das Zimmer der Matrone leer.

auf die niemand in der allgemeinen Verwirrung geachtet hatte. Er erinnerte fich

dunkel. die Irre bei dem Verlaffen des Heuwagens zuleßt auf der Bank vor dem

Haufe bemerkt zu haben. Ungefäumt lief er auf den Hof. umfchlich vergebens

das Haus. den Garten und die Brandftätte und trat zuleßt an das offene Thor

der Scheune. in welcher die ihres Stalles beraubten Kühe vorläufig einen Unter

fchlupf gefunden hatten. Eine trübe. an der Wand befeftigte Laterne verbreitete

einen fchwachen Lichtfchimmer in dem großen Raum; ein übermüdeter Knecht

fchnarchte auf der Streu. und die dunkeln Schatten der Thiere regten fich fchwer

fällig an den Wänden. '

Iohann laufchte und hörte die Stimme der Matrone. Vorfichtig beugte er

fich halb in die Scheune hinein und fah. daß feine Mutter neben der Bleffe am

Boden faß und das Fell der gelagerten Milchkuh ftreichelte. ..Ich hatte alles fo

fchön vorbereitet". fagte fie zu der Kuh. die ihren Kopf zu ihr emporhob. ..Alles

war auf dem Felde. der Hof wie ausgeftorben. Ießt mußte es gefchehen. jeßt

konnte es niemand belaufchen. niemand der häßlichen Feindin helfen. Droben
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auf dem Boden lag fie und fchlief und follte nicht wieder erwachen. Mein

Iohann follte endlich einmal Ruhe vor ihr haben.

..Ich fchlich mich zu dir. liebe Bleffe. und kettete dich los. damit du dich

freimachen könnteft und uicht mit der Bäuerin verdürbeft! Ha. was für böfe

Worte hatte fie meinem Jungen gegeben!

..Ich verbarg die Späne. die ich in der Holzkammer aufgelefen hatte. in dem

äußerften Winkel des Stalles. Noch einmal ging ich hinaus und hörte die tiefen

Athemzüge der Schläferin von oben heruiederkliugen.

..Nun leßte ich die dürren Splitter in Brand. Sie knifterten luftig. als

freuten fie fich der Teufelin. zu der ihre Flämmchen hinauffteigen follten!

..Es war Raum genug zwifchen dem Holz und dem Stroh. Bis die Funken

ihren Weg hinüberhüpften. hatteft du Zeit. mein kluges Thier. dich hinauszu

flüchten. Ich konnte dich ja nicht mit mir nehmen. um keinen Argwohn zu er

wecken. Irgendwer hätte dich fehen können. dich zurückgebracht. und mein herrliches

Feuerwerk wäre vor der Zeit entdeckt worden!

..Unbemerkt ging ich hinaus und wartete auf der Bank vor dem Wohnhaufe.

Da quoll der erfte Rauch durch die Rißen und Luftlöcher. Der Keffel für die

tückifche Hexe war geheizt.

..Eben wollte ich auffpringen. um dich herauszulaffen. gute Bleffe. weil ich.

wie ich jeßt erft gewahr wurde. die Stallthür wieder gefchloffen hatte. als die

Mägde auf den Hof kamen und dich erfchreckt in Freiheit feßken. Hei. wie du

auf die Straße ftürmteft und die Staubwolken dich umwirbelten! Gleich dir.

war auch der Brand losgelaffen und ftreckte feine rothen. beutegierigen Finger

aus. Nun mußte die Feindin erfticken. der Rauch mußte ihr die Kehle zufchnüren

und alle die Schmähungen erwürgen. die fie noch gegen meinen Sohn auf der

Zunge hatte. Und der Thor rettete fie felbft und machte alle meine Lift zu

Schanden!"

Ein unheimliches Aufbrüllen der Kuh antwortete auf die in kurzen Paufen

hervorgeftoßene Anfprache der Wahnwißigen. Ein Graufen befiel Iohann bei

diefer gefpenftigen Zwiefprache zwifchen Menfch und Thier. Welche Ueberlegnng.

welche planvolle Tücke offenbarte die Irre. die aus blinder Liebe zu ihm - er

dachte es mit Schaudern - zu eiuer Brandftifterin geworden war! Froh. daß

niemand die verhängnißvollen Worte vernommen haben konnte. trat er auf die

Mutter zu. riß die Erfchrockene in die Höhe. packte fie mit feftem Griff an der

Hand und zerrte fie auf den Hof hinaus.

Sie wehrte und fträubte fich leidenfchaftlich. als wenn fie ihm zürnte. daß er

das Feueropfer verfchmäht habe. das ihre Liebe ihm hatte bringen wollen. Der

Sohn. der fie zu ziehen wähnte. wurde felbft willenlos von ihr nach dem ein

geäfcherten Stalle hinübergezogen. zwifchen deffen rauchgefchwärzte öde Mauern

der Mond herniederfah und die Trümmer mit feinem fahlen Dunftfchein trübfelig

beleuchtete. In den widrigen Brandgeruch mit den aufgefperrteu Nüftern halb

thierifch hineiuwitternd. fchlug die Matrone ein heiferes Gelächter auf. das ein

unerquickliches Echo erweckte.

Iohauu raffte alle Kraft zufammen. fchleppte die Mutter nach dem Wohn

7-7.44? :H -- -
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gebäude und fchaffte fie auf ihr Zimmer. Mit einer Barfchheit. die der Augen

blick forderte und die feinem Betragen der Irren gegenüber fonft gänzlich fremd

war. herrfchte er fie an. ihr Lager aufzufuchen und niemand mit ihrer dunkeln

That zu behelligen. Sie gehorchte murrend. entzog aber dem Sohne ihre Hand

und winkte ihm ungeduldig. fich zu entfernen. Er konnte es nicht über fich ge

winnen. ihr für eine Liebe zu danken. die fie zu einem Verbrechen getrieben hatte.

winkte ihr zu und verfchloß das Gemach.

Darauf begab er fich ins Erdgefchoß. um Augufte zu befuchen. Als die

Bäuerin aus ihrer Ohnmacht zu fich felbft gekommen war. fah fie Sufanne mit

theilnehmender Fürforge um fich befchäftigt. Kein Ton des Vorwurfs wurde

laut; fie duldete die Nebenbuhlerin nicht allein. fondern fchaute auch mit dank

baren Blicken zu ihr hinauf. fo oft fie den kühlenden Verband um die Brand

wunden ihrer Linken erneuerte. Wiederholt erkundigte fie fich nach der Feuers

brunft. und ein frendiger Stolz malte fich in ihren Zügen. wenn ihre Pflegerin

ans Fenfter trat. auf den Hof fpähte und die Anordnungen des Geliebten fchil

derte. der fo mannhaft das entfeffelte Element bekämpfte.

Der Widerfchein der Flammen auf den Wänden des Zimmers rief ihr immer

wieder ihre Gefahr und Rettung ins Gedächtniß zurück. und fie konnte nicht müde

werden. von der hochherzigen That ihres Gatten zu erzählen. Immer wieder

fühlte fie fich in feinen Armen. an feiner Bruft. und unruhig heftete fie die Augen

auf die Thür. ob er nicht endlich kommen und ihren Dankfagungen laufchen werde.

Sufanne war auf das tieffte bewegt. als fie alle diefe Zeichen einer aufrich

tigen Leidenfchaft bemerkte. die fie allein für fich beanfprucht und nur in ihrem

Herzen lebendig geglaubt hatte. Ein jeder neue Verband. den fie um die Wunde

legte. war zugleich eine neue Abbitte für die fchmerzlichern Wunden. die fie der

Seele der Geretteten gefchlagen hatte. Und dazwifchen trat das Bild Iohann's

in all feiner Hoheit und Kraft vor ihre Sinne. daß fie an fich halten mußte. um

nicht jubelnd feinen Namen zu rufen und auf den Hof an feine Seite zu eilen.

Das Verlangen hier und die Entfagung dort: und fie in der Fülle ihres Iugend

lenzes war die Entfagung. und die Gattin in dem entblätternden Herbft ihrer

Tage war das Verlangen!

Der Gutsherr blieb fröhlich überrafcht auf der Schwelle ftehen. als er bei

feinem Eintritt die Geliebte auf dem Bettrande neben feinem Weibe fißen und

die beiden Frauen ihre Hände ineinanderflechten fah.

..Du liebft ihn ja auch. Sufanne". fagte die Bäuerin.

warum du ihn liebft?"

..Wer follte ihn nicht lieben müffen". verfeßte das Mädchen. ..der feine Güte

gegen die irre Mutter. feinen treuen Sinn und feine Rechtlichkeit verfteht?"

..Und doch kannft du ihn nicht fo lieben wie ich". fuhr die Gattin fort. ..Dich

hat er ja nicht aus dem Feuer getragen. dich nicht dem Tode abgerungen. und

du kannft nicht wiffen. wie ein Herz im Tode vor Liebe und in der Liebe vor

dem Tode zuckt."

Ießt gewahrte die Sprecherin den Eintreteuden und begrüßte ihn mit hellem

Freudenruf. Sufanne räumte ihm ihren Plaß und machte fich in ftummer Qual

..Und nun fage mir.

38*



59-5 Unfere Zeit.

im Gemach zu fchaffen. während er die gefunde Hand der Bäuerin in der feiuigen

hielt und lächelnd alle die überftrömenden Worte anhörte. mit denen fie ihr Dank

gefühl bezeigte.

..Guftel". antwortete er. und diefer eine Kofelaut erfüllte fie mit unausfprech

licher Wonne. ..Guftel. es ift ja nicht der Rede werth! Du haft mir die Arbeit

leicht gemacht. dich nicht wie eine Unfinnige geberdet. fondern dich fein und ver

ftändig heben und tragen laffen. daß es eine Freude war!"

Daß es eine Freude war! Sie wußte nicht. warum fie diefe fchlichten Worte

fo rührten; aber ihre Augen ftanden voll feliger Thränen.

Als fie darauf die Erfchöpfung bemerkte. die fich feiner nach der übermäßigen

Anftrengung diefes Tages bemächtigte. bat fie ihn. fich zu fchonen und zur Ruhe

zu gehen. Sufanne werde gewiß die Nacht über bei ihr bleiben und ihre Wunde

kühlen. daß er getroft ausfchlafen könne. fagte fie. und das Mädchen erklärte

fich bereit. *

..Gute Nacht. Guftel". rief er und fügte fcherzend hinzu: ..Wenn du dich erholt

haben wirft. fo fahren wir hoch auf dem Heuwagen. auf den wir heute hinab

gefprungen. durch das Dorf und fchauen über die Kaftanienwipfel hinweg auf

unfere Erntefelder. die voll goldener Ga1-ben liegen."

Sie hörte nur noch halb. was er fagte; denn auch fie wurde von Erfchöpfung

bezwungen. und ein glückfeliger Traum zeigte ihr den Iubel des Erntefefies.

Hoch auf dem Heuwagen ftand fie neben ihrem Gatten. und die gepußten Knechte

und die buntbebänderten Mägde fahen wie zu einer Königin zu ihr hinauf.

während die Mufikanten bliefen und fiedelten.

Eine Weile blickten Iohann und Sufanne auf die friedliche Träumerin; dann

drückte er der Freundin die Hand. und fie fchlüpfte mit ihm auf den Gang hinaus.

..Noch ein Wort. du Lieber". flüfterte fie draußen. ..Erft heute habe ich voll

und ganz erfahren. wie theuer du mir bift und was ich in dir entbehre. Du

haft nicht nur dein Weib. du haft mit deiner That dich felbft für mich gerettet.

und ich werde bis an meinen Tod -"

..Der Brand hat fich in fich felbft verzehrt". unterbrach er fie faft tonlos.

..Wer foll die Glut löfchen. die in unfern Herzen flammt?"

..Die Geduld". erwiderte fie. ..Laß uns ausharren! Nichts mehr von Flucht

nach diefen von Gott gefandten Stunden! Du kannft das Zukünftige nicht voraus

wiffen; doch es bleibt dir der Troft. daß nur aus einer reinen Gegenwart eine

reine Zukunft erblüht."

Ihre Rede ergriff ihn fo mächtig. daß er die Arme ausbreitete. um fie ftürmifch

an feine Bruft zu reißen; aber fie entwaud fich ihm. verfchwaud halb in der

Thür und flüfterte zurück: ..Nicht fo. Geliebter! Die Flamme draußen hat die

Augen zugethan. Schließe auch du deine brennenden Augen! Und wenn dich

der Morgen weckt. fo hüte deine Blicke! Laß fie wärmen. aber keine Glut ent

züudenl So wird mein Herz nicht erftarren. aber auch nicht auflodern. fondern

getroft feine Schläge thun. nicht ftillftehen. aber auch nicht vorauseilen."

Sufanne fchloß die Thür hinter fich. Iohann fühlte die Unmöglichkeit. nach

diefer Unterredung. die ihn aufs neue aufgeregt hatte. einen ruhigen Schlummer
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zu finden. und trat noch einmal auf den Hof hinaus. um in der Nachtluft Athem

zu fchöpfen.

Die Schwüle hatte nicht nachgelaffen. als ob der Vollmond eine Mitternachts

fonne wäre. Der Gntsherr begab fich an den Brunnen und kühlte fein brennendes

Geficht.

Von der Brandftätte her tönte ein eigenthümliches Klopfen und .Pochen. das

den Befißer veranlaßte. feine Schritte nach der Unglücksftelle zu lenken. Das

Unbehagen eines flüchtigen Schauers übermannte ihn. als er während der kurzen

Strecke. die er zurückzulegen hatte. ein gedämpftes. gleichfam klagendes Brüllen

zu vernehmen glaubte. das aus der Mitte der verödeten Stallwände hervordrang.

Er gedachte des verbrannten Zugochfen und hatte die feltfame Empfindung. als

ob das Angftgebrüll des vom Feuer umlohten Thieres fich in den leeren Winkeln

des Gemäuers verfangen habe und fich nun im Schweigen der Mondnacht von

den Fugen löfe. in die es fich hineingeflüchtet hatte. Ehe er noch nahe genug

gekommen war. um in das Innere der Bautrümmer hineinzublicken. hörte er ein

heftiges Krachen und fah eine dichte Staubwolke aus der Feuerftatt emporfteigen.

Die Zwifchenmauer. welche den Stall auf dem rechten von den Baulichkeiten auf

dem linken Flügel fchied. war eingeftürzt und fchien mit ihrem zerfchmetternden

Niederfall auch die unheimlichen Laute begraben zu haben; denn es war todtenftill

umher. und nur das raftlofe Zirpen der Grillen klang von der nahen Wiefe an

das Ohr Iohann's.

Der aufgefchreckte Knecht lief aus der Scheune herbei und fragte den Herrn.

ob er das Gefinde wecken folle. Es fei für heute der Mühfal genug gewefen.

gab der übermüdete Befißer zur Antwort; der Knecht möge nur in der Frühe

bei guter Zeit zur Stelle fein. um jeden Befugten oder Unbefugten vor einer

unvorfichtigen Annäherung an die den Einfturz drohenden Mauern zurückzuhalten.

Darauf fchritt er auf das Wohnhaus zu. Das Fenfter in Auguftens Zimmer

wurde geöffnet. Sufanne erblickte den Geliebten. winkte ihn herbei und forfchte

nach der Urfache des furchtbaren Gekrachs.

..Die Zwifchenwand des Stallgebäudes ift zufammengebrochen". verfeßte er

traurig. ..Ich wollte. fie hätte mich mit ihrem Sturz verfchüttet; dann wäre die

endlofe O.nal vorbei und ich läge in Frieden. wenn nicht etwa mein Weib und

du noch meinen Grabhügel fich ftreitig machen."

..Nicht fo. Lieber". flüfterte fie und fah ihm betroffen in die Augen. aus

denen der Kummer mit ftummberedten Blicken fprach.

Sie fuchte umfonft nach einem rechten Wort. um ihn zu tröften. neftelte in

'dem Verlangen. ihm durch irgendein Zeichen ihres leidvollen Mitgefühls einen

Strahl von Hoffnung in die umdüfterte Seele zu fenken. eine Rofe aus dem

Garten des Schulmeifters von ihrem Bufen los und reichte fie dem Verzweifeln

den hinab.

Faft mechanifch ergriff er das Pfand ihrer iunigen Theilnahme und ftarrte

noch lange. als das Fenfter fich gefchloffen hatte. auf die Scheiben. hinter denen

der Lichtfchein hin- und herwanderte und ihn hinter den Vorhängen die Umriffe

derjenigen erkennen ließ. die fein ganzes Herz mit aller Gewalt umklammerte
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und die ihn zwiefach um das Werk der Rettung liebte. das fie mehr als jemals

voneinander riß.

Der weite Hof erfchien ihm wie eine riefige Brandftätte. auf welcher alles

Leben erftorben war bis auf den ungeftümen Herzfchlag feiner Bruft. der eigen

willig der jähen Vernichtung getroßt hatte. um fich felbft in langfamer Todesqual

zu vernichten.

Der füße Duft lenkte fein Auge auf die Rofe. Er führte fie haftig an die

Lippen und betrachtete mit wehmüthigem Lächeln die welken Blätter. die fich fchon

halb aus ihrem Kelch löften.

..Pflücket die Rofe. eh' fie verblüht". fummte er fchmerzlich vor fich hin. fchlug

fich ftöhnend vor die Stirn und fchwankte in das Haus.

(Schluß folgt.)
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Preußen und Deutfchland in den ?jahren

1879 bis 1887.

Von

Wilhelm Müller.

ll.

Die Beziehungen des Deutfchen Reiches zu den fremden Staaten ftanden im

Iahre*1883 unter dem Einfluß des Anfchluffes Italiens an die von Deutfchland

und Oefterreich-Ungarn abgefchloffene Defenfivallianz und unter der dagegen fchwer

aufkommenden Reaction des revancheluftigen Frankreich. das in der parifer

Patriotenliga fein eifrigftes Organ hatte. Die oftentativen militärifchen Vorberei

tungen an der franzöfifchen Oftgrenze: die Infpectionsreife des wortbrüchigen

Kriegsminifters Thibaudin an der dortigen Feftungslinie und der angekündigte

Mobilifirungsplan. der gleichfalls an der Oftgrenze ausgeführt werden follte und

nur infolge eines von Berlin aus geleiteten kalten Wafferftrahles zurückgenommen

wurde. fchufen eine Situation. bei der man kaum auf acht Tage den Frieden

verbürgen konnte. Die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung" bezeichnete Frankreich

als denjenigen Staat. welcher allein den Frieden Europas dauernd bedrohe. und

erinnerte an das Sprichwort. daß der Teufel. den man zu oft an die Wand male.

am Ende in Wirklichkeit erfcheine. Die parifer Preffe machte fich die Vertheidi

gung fehr leicht. In echt rabuliftifcher Weife fagte fie. nicht Frankreich bedrohe

den Frieden und widerfeße fich einer Verföhnung mit Deutfchland. fondern das

thue der Frankfurter Vertrag. welcher über 1.600000 Franzofen. ohne fie zu

befragen. verfügt habe und aus denfelben durch die Gewalt der Bajonette Deutfche

habe machen wollen. Das ift nun freilich eine fehr bequeme Taktik für einen

Staat. deffen Führer fo viel von der ..immanenten Gerechtigkeit" zu fprechen

wiffen. zur Beendigung eines aus eigener Initiative unternommenen unglücklichen

Krieges einen Friedensvertrag zu fchließen und ein paar Iahre darauf diefen

Friedensvertrag als das Hinderniß für eine längere Dauer des Friedens zu be

zeichnen. Ein Staat. der fo verfährt. ftellt fich eben damit außerhalb des Völker

rechts. Frankreich konnte fich nicht beklagen. wenn in ganz Europa niemand fich

finden wollte. der einen völkerrechtlichen Allianzvertrag mit ihm abzufchließen

Luft gehabt hätte. Es ftand unter den europäifchen Staaten völlig ifolirt. wäh

rend der mitteleuropäifche Bund. und befonders deffen geiftige Vormacht. das
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Deutfche Reich. eine mächtige Anziehungskraft auf den ganzen Continent atusübte.

und die Könige von Schweden. von Rumänien. vou Serbien. von Spanien an

dem berliner Hofe fich einfanden oder bei den homburger Manövern fich um den

Kaifer Wilhelm fcharten. Die Wuth der Parifer über diefe Erfolge des Gegners

entlud fich am 29. Sept. 1883 am Nordbahnhof zu Paris über dem Haupte des

Königs Alfons All. von Spanien. welcher fich in der ihrer edeln Gaftfreundfchaft

fo fehr fich rühmeuden Stadt den Befchimpfungen des Pöbels ausgefeßt fah. ohne

daß die franzöfifche Regierung zur Verhinderung eines folchen Skandals auch nur

das Geringfte gethan hätte. Wenige Wochen darauf erfolgte die deutfche Antwort.

Als Stellvertreter des Kaifers machte der Kronprinz des Deutfchen Reiches im

November dem Könige Alfons einen Befuch in Madrid. Auf der Rückreife ver

weilte derfelbe einige Tage in Rom in herzlichem Zufammenleben mit dem dor

tigen Königspaare. und überfchritt auch. obwol mit diplomatifcher Zugeknöpftheit.

die Schwelle des Vaticans.

Dcnkwürdige nationale Fefttage. welche die Herzen der deutfchen Patrioten zu

den glanzvollften Höhen der deutfchen Gefchichte erhoben. wurden im Iahre 1883

gefeiert. Am 28. Sept. fand die Enthüllung des Niederwalddenkmals ftatt.

welches der Kaifer. umgeben von der geiftigen Kraft T-eutfchlandsf ..den Gefallenen

zum Gedächtniß. den Lebenden zur Anerkennung. den kommenden Gefchlechtern

zur Nacheiferung" weihte. Am 10. Nov. beging das ganze proteftantifche Deutfch

land die vierte Säcularfeier des Geburtstages des Reformators l)r. Martin

Luther. in dem vollen Bewußtfein. daß diefer große Mann der Befreier von kirch

licher und überhaupt von geiftiger Knechtfchaft war und daß die feither errunge

nen politifchen Freiheiten in innigem Zufammenhange damit ftanden. Die Feier

hatte nicht blos eine confeffionelle. fondern noch weit mehr eine rein geiftige und

fpeciell politifche Seite. Ein Zug Weltgefchichte ging ftärkend und erhebend vom

Niederwald und von Wittenberg her durch die deutfche Nation.

Das Verhältniß des Deutfchen Reiches zu Rußland. welches 1879 infolge der

Gortfchakowüchen Machinationen einen bedenklichen Grad von Abkühlung erlitten

hatte. geftaltete fich wieder günftiger. Aber die Kataftrophe vom 13. März 1881.

welche dem Leben des Kaifers Alexander ll. ein gewaltfames Ende bereitete.

fchuf für Rußland und die angrenzenden Staaten eine bedenkliche Unficherheit.

Der neue Kaifer Alexander lil. galt als Thronfolger nicht für einen Freund

Deutfchlands und nicht für einen Verehrer der Bismarckfcchen Politik. fchien weit

eher panflawiftifchen Beftrebungen geneigt zu fein. Aber die politifchen und

focialen Verhältniffe waren zwingender als die perfönlichen Neigungen und Ab

neigungen. Da er nach einigem Schwanken fich entfchloß. die Bahnen des Cäfa

ristmus zu wandeln. fo fah er fich den nämlichen Verfolgnngen ausgefeßt. denen

fein Vater erlegen war. und die ruffifchen Nihiliften. deren Verbündete in allen

Schichten der Bevölkerung. felbft im Militär und iu der Polizei. fich befanden. hatten

fein Todesurtheil bereits unterfchrieben. In der innern Politik Rußlands fah es

troftlos aus. und ebendeshalb konnte Rußland den auswärtigen Staaten. falls

es fich um den Abfchluß von Allianzen handelte. weuig Vertrauen einflößen. Die
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Zufammenkunft. welche zwifchen den Kaifern Wilhelm und Alexander. auf Veranftal

tung des leßtern. am 9. Sept. 1881 in Danzig ftattfand. wobei auch Fürft Bismarck

und Staatsfecretär von Giers. der Stellvertreter des Fürften Gortfchakow. zugegen

waren. wurde als das erfte Zeichen dafür angefehen. daß Kaifer Alexander zu

der Einficht gekommen war. die Sicherheit feiner Dhnaftie und feines Reiches

beruhe hauptfächlich auf einem guten Einvernehmen mit Deutfchland. und einen

zuverläffigern und uneigennüßigern Bundesgenoffen als Kaifer Wilhelm könne er

nirgends finden. Daß Alexander 1882 den Fürften Gortfchakow förmlich feines

Amtes entband und Herrn von Giers zum Minifter des Auswärtigen ernannte.

und daß er dem panflawiftifchen Minifter des Innern. Grafen Ignatjew. die

erbetene Entlaffung gab. war eine weitere Beruhigung für die Friedensfrennde.

Zwar fchien die Anhäufung großer ruffifcher Cavaleriemaffen an der ruffifch-preu

ßifchen Grenze nicht auf friedliche Pläne hinzuweifen. und die deutfche Reichs

regierung verfäumte nicht. Sicherheitsmaßregeln in den öftlichen Provinzen zu

treffen. Aber die Drei-Kaifer-Zufammenkunft in Skierniewicze. einem kaiferlichen

Luftfchloß füdweftlich von Warfchau. welche vom 15. bis 17. Sept. 1884 ftatt

fand. war geeignet. alle Zweifel an der Aufrechthaltung des Friedens zu befei

tigen. Da auf der Balkanhalbinfel die Intereffen Rußlands und Oefterreich

Ungarns fich berühren und durchkreuzen. fo hatte es große Schwierigkeiten ver

urfacht. es möglich zu machen. daß an der Zufammenkunft zwifchen den Kaifern

Wilhelm und Alexander auch Kaifer Franz Iofeph theilnehmen konnte. Die lei

tenden Minifter. Fürft Bismarck. Graf Kalnokh und Herr von Giers. waren

gleichfalls anwefend und hatten mehrere Unterrednngen miteinander. über welche

übrigens nichts veröffentlicht worden ift. Daß das Ergebniß der Zufammenkunft.

für deren Zuftandekommen Fürft Bismarck fehr thätig gewefen war. ein befrie

digendes war. wurde daraus gefchloffen. daß Kaifer Alexander dem Fürften we

nige Wochen darauf zum Andenken an die Tage von Skierniewicze fein lebens

großes. in Oel gemaltes Bild überfenden ließ. Das Verhältniß Oefterreich-Ungarns

zu Rußland wurde durch den Befuch. welchen Alexander mit feiner Gemahlin und

feinen beiden Söhnen. den Großfürften Nikolaus und Georg. dem Kaifer Franz

Iofeph am 25. Aug. 1885 in dem mährifchen Städtchen Kremfier machte. ein

noch inuigeres. Die durch die berliner Drei-Kaifer-Zufammenkunft von 1872

hergeftellte Intimität der drei Oftmächte. welche durch das Auftauchen der orien

talifchen Krifis. durch den Verlauf des Ruffifch-Türkifchen Krieges. durch den

Berliner Congreß und deffen Refultate in den Iahren 1878 und 1879 einen

ftarken Stoß erlitten hatte. war wiederhergeftellt. Nur eine neue orientalifche

Krifis konnte ftörend dazwifchentreten. Auch diefe blieb nicht aus. und fie kam

rafcher als das vorige mal.

Wenn es dem Reichskanzler in der auswärtigen Politik möglich geworden war.

fo große Erfolge zu erringen. fo war er dem Reichstage gegenüber in einer fchwie

rigen Stellung. in welcher die Erfolge fehr dünn gefäet waren. Die am 5. März

1884 erfolgte Vereinigung der feceffioniftifchen und Fortfchrittspartei zu einer

einzigen Fraction. welche den Namen ..Deutfchfreifinnige Partei" annahm. gab der
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radicalen Oppofition neue Stärke und erfchien als der erfte Act zur Gründung

einer ..großen liberalen Partei". Der bairifche Freiherr Schenk von Stauffenberg

übernahm die Vorftandfchaft der neuen Partei; aber Richter behielt im engern

Parteiausfchuß die Gefchäftsführung und eben damit die Leitung. Thatfächlich

war die Partei keine neue zu nennen. fondern es war die alte. um ein paar

Dußend Mitglieder verftärkte Fortfchrittspartei. Die Deutfchfreifinnige Partei

zählte 99 Mitglieder. war fomit nach dem Centrum. das mit feinen welfifchen

Hospitanten 107 Mitglieder hatte. die zahlreichfte Partei im Reichstage. Das

gemeinfchaftliche Programm enthielt unter anderm folgende Forderungen: Bewilli

gung von Diäten. Bekämpfung des Staatsfocialismus. Entlaftung der nothwen

digen Lebensbedürfniffe im Steuerfhftem. volle Durchführung der allgemeinen

Dienftpflicht. Feftftellung der Friedenspräfenzftärke innerhalb jeder Legislatur

periode. d. h. alle drei Iahre. Die nationalliberale Partei. welcher von den

Deutfchfreifinnigen die Alternative geftellt wurde. entweder fich an fie anzufchließen

und dadurch den Traum einer großen liberalen Partei zu erfüllen oder bei den

nächften Wahlen von der Bildfläche ganz zu verfchwinden. mochte wol jeßt er

kennen. wie unklug und wie unpatriotifch fie daran gethan hatte. daß fie 1879

um ihres linken Flügels willen den rechten ausfcheiden ließ. um 1880. nachdem

fie fich gründlich discreditirt hatte. um der Ueberrefte des rechten Flügels willen

den linken ausfcheiden und diefen vier Iahre uachher mit der radicalen Partei

des Fortfchritts. ihrer gefährlichften Feindin. fich vereinigen zu fehen.

Kaum war am 6. März der Reichstag eröffnet. fo veranlaßte die Deutfchfrei

finnige Partei die bekannte Lasker-Scene. Der berliner Volkstribun. welcher.

überarbeitet und verftimmt. 1883 eine Reife nach Nordamerika gemacht hatte.

war am 4. Ian. 1884 in Neuhork geftorben. Darauf faßte das Repräfentanten

haus von Wafhington am 9. Ian. eine Refolution. worin dem Bedauern deffelben

über den Tod Lasker's Ausdruck gegeben und feine Verdienfte um die fociale.

politifche und ökonomifche Lage Deutfchlands mit großer Anerkennung hervor

gehoben wurden. Diefe Refolution wurde dem amerikanifchen Gefandten in Ber

lin. Sargent. zugefandt. welcher fie dem Reichskanzler zum Zweck ihrer Ueber

mittelung an den Reichstag überfchickte. Da Fürft Bismarck mit dem Urtheil des

Repräfentantenhaufes über Lasker's Verdienfte durchaus nicht einverftanden war.

glaubte er fich nicht zum Vermittler folcher Anfchaunngen hergeben zu müffen.

und faudte das Schriftftück. mit einem Schreiben an den nordamerikanifchen

Minifter des Auswärtigen. an den deutfchen Gefandten in Wafhington zurück.

Lasker's Freunde dagegen. die frühern Seceffioniften. fchraubten in der Preffe.

bei dem in Berlin abgehaltenen Leichenbegängniß und im Reichstage die Ver

dienfte Lasker's über alle Gebühr hinauf. ihn mit Cobden und mit Robert Peel

in Parallele ftellend. und Richter nannte das Verfahren des Reichskanzlers eine

unbefugte Einmifchung. Diefer ftellte in der Reichstagsfißung vom 13. März

den Thatbeftand klar. verwahrte fich dagegen. daß man ihn zu einem Briefträger

degradiren wolle. und fprach von dem fchlimmen Einfluß. den Lasker auf die

utationalliberale Partei. befonders auch auf von Bennigfen ausgeübt habe.

Die Verlängerung des Socialiftengefeßes auf weitere zwei Iahre wurde mit
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Mühe im Reichstage durchgefeßt. Die Radicalen und Demokraten bekämpften

daffelbe als ein Ausnahmegefeß; das Centrum fah alles Heil in der völligen

Freigebung der katholifchen Kirche. Nur die beftimmte Erklärung des Reichs

kanzlers. daß der Ablehnung des Gefeßes die Auflöfung des Reichstages auf dem

Fuße folgen werde. und die Anfprache. welche der Kaifer am 22. März 1884 an

die Präfidien des Reichstages und des Landtages hielt. vermochten den Conflict

zu verhindern. Am 12. Mai wurde das Gefeß mit 189 gegen 157 Stimmen

angenommen. Die beiden confervativen Parteien und die Nationalliberalen

ftimmten gefchloffen dafür. unterftüßt von einem Bruchtheil der Deutfchfreifinnigen

und des Centrums. Angefichts der Dhnamitattentate in Frankfurt. in Elberfeld.

in Barmen und des Attentatverfuchs bei der Enthüllung des Niederwalddenkmals

legte die Regierung auch ein Dhnamitgefeß vor. Daffelbe wurde am 15. Mai

vom Reichstage genehmigt. Die Dampfervorlage. welche eine regelmäßige Poft

dampffchiffahrts-Verbindung zwifchen Deutfchland einerfeits und Oftafien und

Auftralien andererfeits einrichten und zu diefem Zwecke geeigneten Privatunter

nehmungen einen jährlichen Reichsbeitrag von 4 Mill. Mark zuweifen wollte.

kam am 14. Iuni 1884 zur erften Berathung und wurde an eine Commiffion

verwiefen. aus der fie infolge der Obftructionspolitik der Klerikalen und Radi

calen nicht mehr an das Plenum des Reichstages zurückkam. Am 28. Iuni

wurde der Reichstag gefchloffen.

Inzwifchen war vom Reichskanzler die deutfche Colonialpolitik eröffnet worden.

Veranlaffung hierzu gab der Großhandel von Hamburg und Bremen. welcher

Factoreien in Afrika und auf den Südfeeinfeln befaß und es bisher fchmerzlich

empfunden hatte. daß feine überfeeifchen Befißungen nicht durch die deutfche Flagge

gefchüßt wurden und er deshalb vielfach von englifcher oder franzöfifcher Willkür ab

hing. Hanfeatifche Kaufleute wandten fich infolge deffen an den Reichskanzler mit

der Bitte. daß den von ihnen angekauften Gebieten und den dort errichteten Fac

toreien der Reichsfchuß gewährt werden möchte. Colonien mit einer großen Anzahl

von Beamten. mit Garnifonen. Kafernen. Forts und Häfen zu gründen. wie dies

in Frankreich und England üblich ift. lag nicht in der Abficht des Reichskanzlers.

Eine andere Frage aber war es. ob es zweckmäßig und ob es Pflicht des Reiches

war. denjenigen feiner Unterthanen. welche folche Unternehmungen im Vertrauen

auf den Schuß des Reiches machten. diefen Schuß zu gewähren und fie in ihren

Beftrebungen zu unterftüßen. ..Es ift natürlich". fagte Fürft Bismarck im Reichs

tage. ..daß wir den in fremden Ländern durch die Bemühungen unferer Lands

leute entftandenen Colonien Pflege und Schuß angedeihen laffen. Die Verant

wortlichkeit für die materielle Entwickelung der Colonien bleibt ebenfo. wie ihre

Entftehung. unfern feefahrenden und handeltreibenden Mitbürgern überlaffen."

Die Bismarckfche Colonialpolitik ging von befcheidenen Anfängen aus. fuchte

aufs gewiffenhaftefte jeden Conflict mit den beftehenden Rechten anderer Nationen

zu vermeiden. beharrte aber auch mit Feftigkeit auf dem. was fie als ihr gutes

deutfches Recht anfah. Ein an den deutfchen Conful in Capftadt gerichtetes Tele

gramm vom 24. April 1884. welches die Mittheilung enthielt. daß die von dem
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bremer Kaufherrn Lüderiß in Südweftafrika augekaufte Befißung Angra Pequena

unter den Schuß des Deutfchen Reiches geftellt fei. brachte Deutfchland die erfte

Kunde von der Gründung einer deutfchen Colouie. Die deutfche Note vom

13. Oct. zeigte den fremden Mächten an. daß. theils auf Grund von Verträgen.

welche der nach Weftafrika abgefandte Geueralconful 1)t-. Nachtigal mit uuabhän

gigen Häuptlingen abgefchloffen habe. theils auf Grund von Schußanträgen Reichs

angehöriger. welche einige Gebiete durch Verträge mit folchen Häuptlingen er

worben hätten. folgende Gebiete unter den Schuß des Deutfchen Kaifers geftellt

worden feien: an der Sklavenküfte das Togogebiet. in der Bai von Biafra die

Gebiete von Bimbia mit der Iufel Kamerun. in Südweftafrika das Küftengebiet

zwifchen Cap Frio und dem Oranjefluß. mit Ausfchluß der den Engländern ge

hörigen Walfifchbai. Zu Ende des Iahres 1884 wurde an der Nordoftküfte von

Neuguinea und auf den öftlich davon gelegenen Infelgruppen. den Admiralitäts

infeln. Neubritannien und Neuirland. die deutfche Flagge aufgehißt. im Iahre

1885 die von der ..Gefellfchaft für deutfche Colonifatiou" in Oftafrika erworbenen

Gebiete unter den Schuß des Deutfchen Reiches geftellt. welche Schußgebiete von

Iahr zu Iahr fich vermehrten und füdlich bis zum Tanganjikafee. nördlich bis

in das Somaliland hinein fich erftreckten.

Das Aufkommen einer neuen Colonialmacht. zumal einer folchen. der eine fo

bedeutende Landmacht zu Gebote ftand und die hinfichtlich ihrer Induftrie und

ihres Handels England und Frankreich bereits eine fo empfindliche Concurrenz

machte. wurde von denjenigen Mächten. welche bisher die Seeherrfchaft als ihre

Domäne betrachtet hatten. mit fchelen Augen angefehen. Die deutfche Reichs

regierung. am meiften darauf bedacht. Conflicte mit Frankreich zu vermeiden.

fchlY .mit diefem Staat am 24. Dec. 1885 einen Vertrag. worin zwifchen den

beiderfeitigen Befißungen an der weftafrikanifchen Küfte fefte Grenzen aufgeftellt

waren. Am fchwierigften war es. mit England zu einem Einverftändniß zu ge

langen. das weder in Weft- und Oftafrika. noch in Neuguinea eine deutfche Herr

fchaft dulden wollte. Seinem Einfluß wurde es zugefchrieben. daß am 20. Dec.

1884 in der Colonie Kamerun ein Aufftand der Eingeborenen ausbrach. der von

den Mannfchaften der Corvetten Bismarck uud Olga niedergefchlagen wurde. und

daß der Sultan Said-Bargafch von Zanzibar die Oberhoheit des Kaifers über

die oftafrikanifchen Colonien nicht anerkennen wollte und diefelben. wenn auch un

berechtigt. für fich in Aufpruch nahm. Erft die Aufftellung des deutfchen Panzer

gefchwaders vor dem Palaft des Sultans am 12..Aug. 1885 veranlaßte ihn

zu der geforderten Anerkennung. der bald darauf der Abfchluß eines Handels

vertrags mit Deutfchland folgte. Die englifche Diplomatie zeigte in ihren Ver

handlungen mit der deutfchen Reichsregierung eine folche Widerwilligkeit. um nicht

zu fagen Perfidie. daß von Berlin die ernfteften Noten nach London abgefchickt

wurden uud der Reichskanzler im März 1885 feinen älteften Sohn. den Grafen

Herbert Bismarck. als außerordeutlichen Bevollmächtigten an die englifche Regie

rung fandte. Erft im Inni 1885. als England in einen Conflict mit Rußland

wegen Afghaniftauis gerathen war. uud im Auguft 1886 kam über eine Ab

grenzung der beiderfeitigeu Colonialgebiete an der Küfte des Golfes von Guinea
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eine Vereinbarung zu Stande. wodurch das ganze Hinterland von Kamerun. in

einer Ausdehnung von etwa 400 Kilometer. von der Mündung des Rio del Reh

bis zum Benue in den Befiß Deutfchlands gelangte. Das Abkommen von 1885

erftreekte fich auch auf die Nordoftküfte von Neuguinea. deren Befiß dem Deutfchen

Reiche nicht mehr beftritten wurde. Das dortige feftländifche Gebiet erhielt den

Namen ..Kaifer-Wilhelmsland". das Infelgebiet den Namen ..Bismarck-Archipel".

Der bedenklichfte Conflict entftand für Deutfchland durch das Aufhiffen der

deutfchen Flagge auf Yap. der größten von den Carolineninfeln. am 24. Aug.

1885. Ueber diefe Infelgruppe beanfpruchte Spanien. ohne jemals eine förmliche

Regierung und Verwaltung dort eingerichtet zu haben. eine von Deutfchland und

England offen beftrittene Oberhoheit. Die Nachricht von diefer Befißergreifung

erregte in ganz Spanien eine ungeheuere Aufregung. Das Wappen und die

Fahnenftange von dem Gebäude der deutfchen Gefandtfchaft in Madrid wurden

am 4. Sept. 1885 von einem Pöbelhaufen herabgeriffen und öffentlich verbrannt.

Die fpanifche Regierung gab zwar Genugthunng wegen diefer Verleßung des

Völkerrechts. beharrte aber darauf. daß Spaniens Oberhoheit über die Carolinen

und Palaosinfeln über jeden Zweifel erhaben fei. Diefer Conflict. welcher von

Frankreich im geheimen gefchürt wurde. fand feine Erledigung durch den von

Spanien angenommenen Vorfchlag des Fürften Bismarck. den Papft Leo A111.

als Schiedsrichter oder. wie die fpanifche Regierung wollte. als Vermittler auf

zuftellen. und durch die von demfelben getroffene Entfcheidung. Die Vermitte

lungsacte vom 17. Dec. 1885 fprach Spanien die Priorität der Befeßung der

Carolinen- und Palaosinfeln und ebendeshalb die Souveränetät auf denfelben zu.

während den deutfchen Unterthanen vollftändige Freiheit des Handels. der Schiff

fahrt und der Fifcherei im Bereiche diefer Infeln gewährleiftet und der deutfchen

Regierung das Recht eingeräumt wurde. auf einer diefer Infeln eine Schiffs

ftation und eine Kohlenniederlage für die kaiferliche Marine zu errichten. Diefe

Entfcheidung wurde von den Regierungen Deutfchlands und Spaniens angenommen.

Einen intereffanten Nachtrag zu diefer Vermittelungsacte bildete die Thatfache.

daß Leo A111. am 31. Dec. 1885 dem Fürften Bismarck den Chriftusordeu in

Brillanten. welchen noch kein Proteftant erhalten hatte. überfchickte. und in dem

Begleitfchreiben ..dem erhabenen Mann. dem großen Kanzler des Deutfchen Reiches"

feinen Dank dafür bezeigte. ..daß auf feinen Rath hauptfächlich dem Heiligen

Stuhl die höchft willkommene Gelegenheit geboten wurde. um der Eintracht willen

ein fo edles Werk zu vollführen".

Es war ein Erfaß für die Ueberlaffnng der Carolineninfeln an Spanien. daß

die deutfche Flagge am 15. Oct. 1885 auf den öftlich von jenen gelegenen Marfchall

infeln aufgehißt und diefelben unter den Schuß des Deutfchen Reiches geftellt

wurden. Die deutfche Reichsregierung konnte deshalb auf das Recht verzichten.

eine Schiffsftation und ein Kohlendepot auf einer der Carolineninfeln zu begründen.

Infolge einer zwifchen Deutfchland und England getroffenen Vereinbarung vom

6. April 1886 befeßte erfteres von der Salomonsgruppe die drei Infeln Bougain

ville. Choifeul und Ifabel. Auch mit Portugal fchloß Deutfchland 1886 und

1887 Uebereinkünfte über die Grenzen ihrer Befißungen im füdweftlichen Afrika.
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Die Eröffnung der afrikanifchen oder Congoconferenz. welche vom 15. Nov.

1884 bis 26. Febr. 1885 dauerte und Vertreter von 13 europäifchen Staaten

nebft denen der Vereinigten Staaten von Nordamerika verfammelt fah. zeigte

deutlich. welch große Wandlung in den leßten Iahren in der europäifchen Politik

vorgegangen war. Nicht in London oder in Paris. wo früher die Weltpolitik

gemacht und befonders in überfeeifchen Angelegenheiten die Gefeße dictirt wurden.

fondern in dem früher fo gering gefchäßten Berlin wurde unter dem Präfidium

des Fürften Bismarck diefe Conferenz eröffnet. Veranlaffung hierzu gab der am

26. Febr. 1884 zwifchen England und Portugal abgefchloffene Vertrag. wonach

diefe beiden Staaten den Handel am untern Congo vollftändig in ihre Gewalt

bringen wollten. Fürft Bismarck proteftirte gegen diefen Vertrag und bewirkte

dadurch. daß derfelbe wieder zurückgezogen wurde. Hierin wurde er von dem

franzöfifchen Minifterium Ferrh unterftüßt. das vom 21. Febr. 1883 bis zum

6. April 1885 die Gefchäfte leitete. in der Behandlung der äghptifchen Frage

Hand in Hand mit Dentfchland ging und überhaupt in einer Annäherung an

diefen Staat die richtige Politik Frankreichs erkannte. Im Einverftändniß mit

Ferrh berief Fürft Bismarck eine Conferenz. welche Handelsfreiheit im Becken des

Congo und des Niger befchließen und die Formen feftfeßen follte. unter welchen

künftig von Gebieten des afrikanifchen Feftlandes Befiß ergriffen werden follte.

und Frankreich fchlug als Ort der Conferenz Berlin vor.

Die Colonialpolitik des Reichskanzlers. welcher die klerikal-demokratifche Reichs

tagsmehrheit die größten Schwierigkeiten in den Weg legte. hatte den vollen Bei

fall der deutfchen Nation: Gründung einer ftarken deutfchen Flotte. überfeeifche.

den Handel fördernde Unternehmungen. Ausdehnung der deutfchen Herrfchaft auf

fremde Welttheile - das gehörte längft zu den Lieblingsideen derfelben. Die

Oppofitionsparteien handelten daher fehr unklug. wenn fie ihrem Haß gegen den

Reichskanzler. dem fie durch ihre Reden und durch ihre Negationen das Leben

fo fauer wie möglich zu machen fuchten. die Rückficht auf eine fo populäre

und nationale Sache opferten. Dadurch feßlen fie fich in Gegenfaß zu der Mehr

zahl der Nation. und das mußte fich früher oder fpäter rächen. Die national

liberale Partei Süddeutfchlands benußte diefe Lage. um in den Verfammlungen

zu Heidelberg und Neuftadt an der Hardt. am 23. März und 13. April 1884.

für das politifche und fociale Programm des Reichskanzlers fich auszufprechen.

Der nationalliberale Parteitag in Berlin am 18. Mai. wo von Bennigfen. der

1883 im Unmuth über den Miserfolg feines parlamentarifchen Wirkens fein Mandat

für den Reichstag und für den Landtag niedergelegt hatte. die Hauptrede hielt.

gab eine ähnliche Erklärung ab. Diefen drei großen Verfammlungen folgten klei

nere Parteitage in einzelnen Ländern. In Karlsruhe. in Ulm. in Breslau. in

Diez. in Döbeln fcharten fich die Natioualliberalen zufammmen und fprachen auch

in der Colonialpolitik ihr Einverftändniß mit dem Reichskanzler aus. Durch

folche Verfammlungen und Erklärungen gewann die nationalliberale Partei wieder

Klarheit über ihre eigentliche Aufgabe und fuchte Stärkung und befonders Feftig

keit für die bevorftehenden Kämpfe. zunächft für die Reichstagswahlen.

Bevor diefe ftattfanden. erfolgte ein Ereigniß. das. nicht wegen feiner felbft.

Mk-ß-~ >
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fondern wegen feiner Folgen. über die Grenzen Deutfchlands hinaus Intereffe

erregte. Der achtundfiebzigjährige Herzog Wilhelm von Braunfchweig ftarb am

18. Oct. 1884'in feinem Schloffe Sibhllenort in Schlefien. Infolge deffen wurde

die welfifche Frage auf die Tagesordnung des Deutfchen Reiches gefeßt. Weder

Herzog Wilhelm. noch fein längft verftorbener Bruder. der 1830 vertriebene Herzog

Karl. war vermählt. Somit erlofch mit jenem die ältere welfifche Linie. welche von

Preußen mit dem Fürftenthum Oels in Schlefien belehnt worden war. Hätte das

Iahr 1866 Hannover nicht auf der Seite der Gegner Preußens gefehen. fo wäre

wol der Sohn des 1878 verftorbenen Königs Georg von Hannover. der Herzog

Ernft Auguft von Cumberland. welcher feit dem 21. Dec. 1878 mit der dänifchen

Prinzeffin Thhra vermählt war und feinen Wohnfiß in Gmunden am Traunfee

hatte. der nächfte Erbe des Herzogthnms Braunfchweig gewefen. Aber diefer in

welfifcher Einfeitigkeit und Starrheit anfgewachfene Prinz. welcher von feiner

Umgebung. befonders von Windthorft. nicht immer gut berathen war. hatte bereits

alles gethan. um fich für Braunfchweig unmöglich zu machen. In feinem Schreiben

vom 11.Juli 1878 hatte er erklärt. daß infolge des Todes feines Vaters alle

Rechte. Prärogatioe und Titel. welche feinem Vater überhaupt und insbefondere

in Beziehung auf das Königreich Hannover zuftanden. kraft der Erbfolgeordnung

auf ihn übergegangen feien. womit die Nichtanerkennung der Einverleibung Han

novers in Preußen und der ganzen Neugeftaltung des Deutfchen Reiches aus

gedrückt war. Da auch andere fchriftliche Documente vorlagen. in welchen er

feine Anfprüche auf Hannover auch für den Fall feiner Thronfolge in Braun

fchweig aufrecht erhielt. fo hatte er fich in Kriegszufiand zu Preußen geftellt. was

fich mit der Würde eines Bundesfürften nicht vertrug; denn die Reichsverfaffung

garantiert allen Gliedern des Reiches ihre fämmtlichen Rechte und Befißungen.

Sein an alle deutfchen Regierungen und an das braunfchweigifche Staatsminifte

rium gerichtetes Patent vom 18. Oct. 1884. worin er ankündigte. daß er das

Herzogthum Braunfchweig hiermit in Befiß nehme und die Regierung deffelben

antrete. hatte daher gar keinen Erfolg. Der Kaifer lehnte es ab. den außer

ordentlichen Bevollmächtigten des Herzogs. den Grafen Grote. zu empfangen und

Patent und Begleitfchreiben entgegenzunehmen. und das braunfchweigifche Staats

minifterium antwortete dem Herzog. daß gemäß dem Regentfchaftsgefeß vom

16. Febr. 1879 der Regentfchaftsrath fich conftitnirt habe und von der Reichs

regierung anerkannt worden fei. daß jener dem Minifterinm den Auftrag ertheilt

habe. das Patent weder zu contrafigniren noch zu veröffentlichen. und daß es dem

Herzog überlaffen werden müffe. feine Anfprüche auf die Thronfolge bei Kaifer

und Reich geltend zu machen.

Doch fo ganz leer ging der Herzog von Cumberland bei der Erbfchaft nicht

aus. Herzog Wilhelm hatte ihm den größten Theil feines Privatvermögens und

feine Schlöffer in Braunfchweig und in Hießing (bei Wien) vermacht. Windthorft

ließ fich in Braunfchweig die Baarmittel und Werthpapiere übergeben und brachte

fie nach Gmunden. Das Thronlehn Oels fiel an die Krone Preußen zurück;

die Fideicommiß- und Allodialgüter in Schlefjen erhielt dem Teftament gemäß

König Albert von Sachfen.
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Der Bundesrath. welchem die Erbfolgefrage vom Reichskanzler vorgelegt wurde.

fprach fich am 2. Iuli 1885 dahin aus. daß die Regierung des Herzogs von

Cumberland in Braunfchweig wegen feines Verhältniffes zu dem Bundesftaat

Preußen mit den Grundprincipien der Bündnißverträge und der Reichsverfaffung

nicht vereinbar fei. Darauf nahm die braunfchweigifche Landesverfammlung. welche

der Erklärung des Bundesrathes beiftimmte. am 21. Oct. 1885. dem Regentfchafts

gefeß gemäß. die Wahl eines Regenten vor. Der Staatsminifter Graf Görß

Wrisberg fchlug im Namen des Regentfchaftsrathes den Neffen des Kaifers.

Prinzen Albrecht von Preußen. zum Regenten vor. Diefer. am 8. Mai 1837

geboren. feit 1874 commandirender General des hannoverifchen Armeecorps. ift

feit 1873 mit der Prinzeffin Marie von Sachfen-Altenburg vermählt und hat

drei Söhne. Derfelbe wurde von der Landesverfammlung einftimmig zum Re

genten gewählt. Er nahm die Wahl an. hielt am 2. Nov. 1885 feinen Einzug

in Braunfchweig und trat die Regierung des Landes an.

Die Reichstagswahlen vom 28. Oct. 1884 hatten nicht das erwartete Ergebniß.

Die Verftärkung der nationalliberalen Partei war kaum eine nennenswerthe. Sie

hatte zwar bei den Hauptwahlen unter allen Parteien den größten Zuwachs an Stim

men erhalten. 337000 mehr als im Iahre 1881; aber bei den Stichwahlen. deren

es 97 waren. erlag fie meift der gefchloffenen Coalition des Centrums. der Deutfch

freifinnigen und Soeialdemokraten. Den größten Vortheil von diefen Stichwahlen

hatten die leßtern. Das Refultat fämmtlicher Wahlen war folgendes: Deutfch

confervative 77. Reichspartei 28. Nationalliberale 50. Centrum 109 (die 10 wel

fifchen Hospitanten mitgerechnet). Polen 16. Deutfchfreifinnige 63. Demokraten 7.

Socialdemokraten 24. elfaß-lothringifche Proteftler 15. Wilde 8. Die 397 Mit

glieder des Reichstages zerfielen fomit. wenn wir von den fchwer zu berechnenden

Wilden abfehen. in 155 Freunde der Reichsregiernng und in 234 Gegner der

felben. Leßtere hatte alfo eine bedeutende Reichstagsmehrheit gegen fich.

Dem am 20. Nov. 1884 eröffneten Reichstage wurde die Dampfervorlage aufs

neue vorgelegt. Es war darin die Aenderung getroffen. daß außer den zwei

Linien nach Oftafien und Auftralien auch eine Linie für den Verkehr mit Weft

und Oftafrika in den Entwurf aufgenommen und der jährliche Reichsbeitrag. auf

eine Dauer von 15 Iahren. auf 5.400000 Mark erhöht war. Da inzwifchen die

Colonialpolitik. das Schoßkind der deutfchen Nation. eröffnet worden war. fo hatte

leßtere auch das größte Intereffe für die damit in Zufammenhang ftehende Dampfer

vorlage. mit welcher Stimmung die Oppofition zu rechnen hatte. Die Vorlage.

für welche der Reichskanzler kräftig eintrat. wurde nach der Generaldebatte an

eine Commiffion verwiefen. von diefer abgelehnt. vom Reichstage aber am 23. März

1885. unter Ablehnung der afrikanifchen Linie. genehmigt. Durch diefes Gefeß

wurde der Reichskanzler ermächtigt. die Einrichtung und Unterhaltung von regel

mäßigen Poftdampffchiffsverbindungen zwifchen Deutfchland. Oftafien und Auftra

lien. mit einer Zweiglinie von Trieft über Brindifi nach Alexandria. an geeignete

deutfche Unternehmer auf 15 Iahre zu übertragen und einen Reichsbeitrag von

4.400000 Mark zu bewilligen. Auf den an die deutfchen Schiffsrheder gerichteten
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Aufruf des Reichskanzlers liefen zahlreiche Bewerbungen ein. Der Bundesrath

ertheilte dem Norddeutfchen Llohd in Bremen die Reichsfubvention für die be

willigten Linien. worauf zwifchen dem Reichskanzler und dem Conful Meier. als

Vertreter des Llohd. ein Vertrag abgefchloffen wurde. Als Anlaufehafen an der

belgifch-holländifchen Küfte wurde Antwerpen auf ein Iahr verfuchsweife genehmigt.

Am 30. Iuni 1886 lichtete. in Anwefenheit hervorragender Vertreter des Deutfchen

Reiches und des deutfchen Handelsftandes. der erfte vom Reiche unterftüßte Dampfer

des Norddeutfchen Llohd. Die Oder. in Bremerhaven die Anker. um die regel

mäßigen Fahrten nach Oftafien zu beginnen. Ihr folgte am 14. Iuli für die

Linie nach Auftralien der Llohddampfer Salier.

Bei der Berathung des Reichshaushaltsetats. der eine Erhöhung der Matricular

beiträge um 401/2 Mill. Mark aufwies. zeigte die klerikal-demokratifche Reichs

tagsmehrheit eine Kleinlichkeit und Rückfichtslofigkeit. welche die Entrüftung der

ganzen Nation hervorrief. Unter dem Vorwande. daß das Mehr von Matricular

beiträgen vermindert und zu diefem Zwecke die größte Sparfamkeit angewandt

werden müffe. entwickelte die Budgetcommiffion unter dem Commando des erften

Vicepräfidenten des Reichstages. des bairifchen Freiherrn von Franckenftein. ein

Streichfhftem. das an Sinnlofigkeit alles übertraf. was in Parlamenten je vor

gekommen ift. Auf den Vorfchlag deffelben wurden für die wiffenfchaftliche Er

fchließung Centralafrikas nicht 150000. fondern nur 100000 Mark bewilligt.

wurden mehrere Exigenzen für Confulate. obgleich diefelben für die Durchführung

einer kräftigen Colonial- und Handelspolitik von der größten Wichtigkeit find.

theils vermindert. theils ganz abgelehnt. ebenfo die Exigenz von 20000 Mark für

die neu zu errichtende dritte Directorftelle im Auswärtigen Amte.

Nachdem im Reichstage die Streichung von 2700 Mark für die Aufbefferung

des Gehalts von drei Subalternbeamten der Reichskanzlei durch das perfönliche

Eingreifen des Reichskauzlers mit Mühe abgewandt worden war. wurde am 15. Dec.

1884 dem Reichskanzler. dem Befchluß der Commiffion gemäß. die Bewilligung

von 20000 Mark für die dritte Directorftelle verweigert. obgleich er mit Zahlen

nachgewiefen hatte. daß der fich immer mehr vergrößernden Arbeitslaft feine und

feiner Untergebenen Kraft und Gefundheit nicht gewachfen fei. Aber was lag

dem Centrum. den Deutfchfreifinnigen und ihrer Gefolgfchaft an der Gefundheit

des Reichskanzlersl Mit 141 gegen 119 Stimmen. alfo mit einer Mehrheit von

22 Stimmen. wurde die Exigenz abgelehnt. Die Deutfchconfervativen. die Reichs

partei. die Nationalliberalen. ein Deutfchfreifinniger und ein Wilder hatten dafür

geftimmt. alle andern Fractionen oder Gruppen dagegen. Gegen diefen unfinnigen

und pietätslofen Befchluß. der den Reichskanzler perfönlich traf. erhob fich in der

Preffe und in Verfammlungen ein Sturm der Entrüftung. wie er feit dem Be

ftehen des Reichstages fich noch nie kundgegeben hat. Taufende von Telegrammen.

Briefen. Refolutionen und Adreffen liefen beim Reichskanzler ein und dienten

ihm zur Ermuthigung. ..auch bei abnehmenden Kräften" auszuharren im Kampfe

gegen die Parteien. welche die Entwickelung des Reiches hemmen und die er

kämpfte Einheit gefährden. Der Gedanke einer ..Bismarck-Spende" zur Kund

gebung des Nationaldankes wurde bereits angeregt.

unfere Zeit. 1887. l1. 39
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Der Proteft der deutfchen Nation gegen die maßlos feindfelige Behandlung.

welche der Reichskanzler durch die Reichstagsmehrheit erfahren hatte. blieb nicht

ohne Wirkung. Die Exigenz für die dritte Directorftelle wurde am 4. März 1885

bei der dritten Berathung mit 172 gegen 153 Stimmen genehmigt. Ebenfo wurden

einige in zweiter Lefung abgelehnte Confulatsgehalte. die Exigenz von 150000 Mark

für die wiffenfchaftliche Erfchließung Centralafrikas. der Nachtragsetat von

180000 Mark zum Bau eines Küftendampfers und einer Dampfbarcaffe für den

künftigen Gouverneur von Kamerun und die Zolltarifnovelle. welche Erhöhung

der Zölle. hanptfächlich auf Getreide und Holz. aber auch auf viele andere

Gegenftände beantragte. genehmigt. Der Schluß des Reichstages erfolgte am

15. Mai 1885.

Der preußifche Landtag wurde am 15. Ian. 1885 eröffnet und dauerte bis

zum 9. Mai. Er hatte fich mit dem Penfionsgefeß für die Volksfchullehrer. mit

Eifenbahnvorlagen und mit dem Staatshaushaltsetat hauptfächlich zu befchäftigen.

In leßtern griff die Annahme des von dem Centrumsmitgliede von Huene vor

gefchlagenen Verwendungsgefeßes ein. wonach die Ueberfchüffe von den erhöhten

Getreide- und Viehzöllen nicht zu allgemeinen Staatszwecken verwendet. fondern

den Communalverbänden überwiefen werden follten. Nur um den Preis der

Genehmigung diefes Antrags war das Centrum bereit. im Reichstage für die

oben angeführte Erhöhung der Zolltarife zu ftimmen. In diefer Zwangslage

konnten Regierung und Landtag dem Anfrage ihre Zuftimmung nicht verweigern.

Mit diefer Landtagsfeffion war die 1882 begonnene Legislaturperiode abgelaufen.

Die Neuwahlen für das Abgeordnetenhaus wurden auf den 5. Nov. feftgefeßt;

diefelben ergaben eine Verftärkung der confervativen und nationalliberalen Parteien.

Gewählt wurden 141 Deutfchconfervative. 60 Freiconfervative. 70 Nationalliberale.

zufammen 271. 99 Centrumsmitglieder. 14 Polen. 3 Welfen. 2 Dänen. 44 Deutfch

freifinnige. zufammen 162. Somit hatten die drei erften Parteien. welche als

Anhänger der Regierung angefehenwerden durften. eine bedeutende Mehrheit

im Abgeordnetenhaufe. Die Deutfchfreifinnigen hatten einige Mandate verloren.

und 12 Mandate hatten fie lediglich der Gnade des Centrums zu verdanken.

dem fie dafür in kirchenpolitifchen Fragen Heeresfolge leiften mußten.

Während der Seffionen des Reichstages und des preußifchen Landtages wurde

am 1. April 1885 die Bismarck-Feier in großartiger Weife begangen. Der Fürft

legte an diefem Tage das 70. Lebensjahr und nahezu das 50. Dienftjahr zurück.

Am Vorabend diefes Tages brachten die Krieger- und Landwehrvereine von Berlin

und Umgegend. 3600 Mann ftark. dem Reichskauzler ihre Huldigungen dar. und

die Studirenden von Berlin und Delegirte der andern deutfchen Univerfitäteu

und die Künftler. die Innungen und ftädtifchen Vereine veranftalteten einen Fackel

zug. Am 1. April erfchien bei dem Fürften zuerft eine Deputation der Herren

von Bismarck. fodann das preußifche Staatsminifterium und der Bundesrath. das

Comite mit der Bismarck-Spende. eine Deputation der berliner Univerfität und

Akademie. die berliner Generalität und zuleßt Deputationen der Studenten.

Den Glanzpunkt des Fefttages bildete die Ankunft des Kaifers. der mit allen
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Prinzen feines Haufes in die Wohnung des Iubilars kam. ihm für feine viel

jährigen. glorreichen Dienfte feinen Dank ausfprach und unter Thränen ihn um

armte und küßte. Der Reichskanzler. gleichfalls mit Thränen im Auge. erwiderte

dem Kaifer: ..Ich habe nie ein größeres Glück gekannt. als Ew. Majeftät und

dem Lande zu dienen. und fo wird es auch für den Reft meines Lebens fein.

Was ich geleiftet. habe ich nur leiften können durch das Vertrauen. welches Ew.

Majeftät mir ftets gefchenkt." Die Bismarck-Spende. wozu aus allen Theilen

Deutfchlands .und aus andern. europäifchen und außereuropäifchen Ländern frei

willige Beiträge gefammelt worden waren. beftand aus dem Gut Schönhaufen.

das von dem Comite' um 1.500000 Mark angekauft worden war. und aus der

Summe von mehr als 1.200000 Mark. welche dem Fürften zur freien Verfügung

für öffentliche Zwecke übergeben wurde. Er verwandte diefelbe zu einer ..Schön

haufen-Stiftung". deren Zweck die Unterftüßung deutfcher junger Männer. welche

fich dem höhern Lehrfach an deutfchen höhern Lehranftalten widmen. und die

Unterftüßung im Inlande wohnender Witwen von Lehrern des höhern Lehrfaches

war. Außerdem erhielt der Fürft eine Menge von Gefchenken und über

6000 Glückwunfchfchreiben und Telegramme. In allen Städten und in vielen

Dörfern Deutfchlands. auch in vielen außereuropäifchen Städten wurde der Abend

des 1. April unter Reden und Gefängen gefeiert.

Die Eröffnung des preußifchen Staatsraths. welcher durch den kaiferlichen

Erlaß vom 20. April 1884 wieder ins Leben gerufen worden war. erfolgte am

25. Oct. 1884 durch den Kronprinzen. welcher vom Kaifer zum Präfidenten

ernannt wurde. während die Stelle eines Vicepräfidenten dem Fürften Bismarck.

die des Staatsfecretärs dem Herrn von Möller. Unterftaatsfecretär im Minifterium

für Handel und Gewerbe. übertragen wurde. Der Staatsrath beftand aus etwa

130 Mitgliedern. von denen der kleinere Theil durch Geburt oder Amt. der

größere durch kaiferliche Ernennung zur Mitgliedfchaft berufen war. Die Auf

gabe des Staatsraths war. die Gefeßentwürfe vor Einbringung in die Vertretung

des Reiches und Preußens darauf zu prüfen. ob diefelben den Bedürfniffen des

Landes entfprechen. und ob die Mittel. wodurch fie den leßtern gerecht zu werden

fuchten. unter den gegebenen Verhältniffen die angemeffenen und erfolgverheißenden

feien. Nachdem der Staatsrath die ihm zur Begutachtung zugewiefenen Vorlagen

erledigt hatte. wurden diefelben mit deffen Axiendements dem Bundesrathe zu

weiterer Berathung für den Reichstag übergeben.

Die neue Seffion des Reichstages begann am 19. Nov. 1885 und dauerte

bis zum 26. Iuni 1886. Das fociale Reformwerk follte weiter geführt. die Un

fallverficherung auf weitere Kreife ausgedehnt. die Herftellung des Nord-Oftfeekanals

unternommen werden. Die oppofitionelle Reichstagsmehrheit debntirte fehr un

gefchickt mit ihren Iuterpellationen über die Zurückweifung der parifer Miffionare

und über die Ausweifung der Polen. Zwei Miffionare. Deutfche nach Abftam

mung. aber Franzofen durch Naturalifation. welche der Congregation ..Saint

Esprit" angehörten. die mit dem Iefuitenorden verwandt und deshalb in Deutfch

land gefeßlich verboten war. hatten fich an das Auswärtige Amt in Berlin
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gewandt und um die Erlaubniß gebeten. in Kamerun ihre Miffionsthätigkeit

entfalten zu dürfen. und den Befcheid erhalten. daß fie weder in Deutfchland

noch in deffen Schußgebieten zugelaffen werden könnten. Darauf hin richtete

Reichenfperger im Namen des Centrnms am 28. Nov. 1885 die Anfrage an den

Reichskanzler. ob in den deutfchen Schußgebieten die Iefuiten und die ihnen ver

wandten Orden als gefeßlich verboten zu behandeln feien. und ob die Thätigkeit

katholifcher Miffionen überhaupt dort ausgefchloffen fei. Der Reichskanzler be

jahte die erfte und verneinte die zweite Frage. Er beftritt die. Behauptung

Reichenfpergers. daß das Iefuitengefeß für die Schußgebiete keine rechtliche

Gültigkeit habe. Man könne doch von der Reichsregierung nicht verlangen. daß

fie damit einoerftanden fei. wenn die nämlichen Perfönlichkeiten. welche um ihrer

Grundfäße willen aus dem Inlande entfernt worden feien. diefelben ungeftört in

den deutfchen Schußgebieten verkündigten. Die Miffionare feien wegen ihres

Charakters als Franzofen und als Agenten eines durchaus franzöfifchen Ordens

abgewiefen worden; durch ihre Zulaffung hätte man eine amtliche franzöfifche

Regierung in Kamerun bekommen. Ob denn jemand glaube. daß im franzöfifcheu

Colonialgebiet die Gründung einer proteftantifchen deutfchen Miffion zugelaffen

würde.

Die zweite Interpellation berief fich auf die Thatfache. daß im Laufe des Iahres

1885 etwa 30000 Polen. welche ruffifche oder öfterreichifche Bürger waren. meift

der katholifchen Confefffon angehörten und durch ihre Einwanderung in Weft

preußen das deutfche und das proteftantifche Element an der öftlichen Grenze

Deutfchlands bedrohten. ausgewiefen worden waren. Der polnifche Abgeordnete

von Iazdzewski. der Unterftüßung fämmtlicher Oppofitionsparteien ficher. inter

pellirte am 1. Dec. 1885 die Reichsregierung. ob diefe Thatfache und ihre Be

gründung zu ihrer Kenntniß gelangt fei. und ob diefelbe bereits Schritte gethan

habe oder noch zu thun beabfichtige. um der weitern Durchführung der ver

hängten Maßregel entgegenzuwirken. Statt aller Antwort verlas der Reichskanzler

eine kaiferliche Botfchaft. welche einen Proteft gegen die Auffaffung enthielt. als

ob in Deutfchland eine Reichsregierung beftände. die verfaffungsmäßig in der

Lage wäre. Schritte zu thun. um die Durchführung von Maßregeln zu hindern.

welche vom Kaifer im Königreich Preußen bezüglich der Llusweifung ausländifcher

Unterthanen angeordnet feien. Diefe Botfchaft wollte dem Reichstage es reicht

verwehren. die polnifchen Answeifungen zu befprechen. fondern lediglich dem König

von Preußen feine Landeshoheitsrechte wahren und eine Einwirkung der Reichs

regierung. beziehungsweife auch des Reichstages auf die Befchlüffe der preußifchen

Regierung in diefem fpeciellen Falle für ausgefchloffen erklären.

Die Ausweifung war im nationalen Intereffe geboten infolge der planmäßigen

Herbeiziehung der polnifchen Zuzügler aus Rußland und Oefterreich. welche. da

die Zahl der polnifchen Schüler in vielen Orten Weftpreußens diejenige der

deutfchen. beziehungsweife der evangelifchen. allmählich übertraf. die Einführung

der polnifchen Sprache in der Volksfchule. d. h. die Polonifirung derfelben ver

langten. Wenn Wiudthorft die Ausweifungsmaßregel nachher als lediglich gegen

die Katholiken gerichtet bezeichnete. fo war dies eine Verdrehung der Sachlage;
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denn von diefer Maßregel wurden nur deshalb größtentheils katholifche Polen

betroffen. weil es bekanntlich fehr wenige evangelifche Polen gibt. Der Reichs

kanzler. welcher nach Verlefung und Erläuterung der Botfchaft mit fämmtlichen

Bundesräthen den Saal verlaffen hatte. erklärte daher auch. als auf Windthorfts

Antrag die Interpellation von der Tagesordnung abgefeßt und der Etat des

Reichskanzleramts berathen wurde. die Behauptung. daß der Katholicismtis der

Grund der Ausweifung fei. für eine Verleumdung der Intentionen der Reichs

regierung; nur die polnifche Propaganda fei der Grund hierfür; doch ließ er fich

nicht näher darauf ein; im preußifchen Landtage wollte er darauf zurückkommen

und fich noch entfchiedener darüber ausfprechen. Die Reichstagsmehrheit aber

wollte ihre Polendebatte fich nicht nehmen laffen. nahm die Interpellation

von Iazdzewsküs. an die fich verfchiedene Anträge anfchloffen. wieder auf und

veranftaltete in Abwefenheit der Vertreter der Regierung die große Debatte

vom 15. und 16. Ian. 1886. in welcher fämmtliche Oppofitionsparteien in ihren

Angriffen auf die Regierung in einer Art wetteiferten. daß der elfäffifche Pro

teftler Simonis diefen Tag als den fchönften und herrlichften. den der Reichstag

feit 15 Iahren gehabt habe. begrüßte. Der Antrag Windthorft. die Ueberzeugung

auszufprechen. daß die von der preußifchen Regierung verfügten Ausweifungen

ruffifcher und öfterreichifcher Unterthanen nicht gerechtfertigt erfchienen und mit dem

Intereffe der Reichsangehörigen nicht vereinbar feien. wurde mit allen Stimmen

gegen die der zwei confervativen Parteien und der Nationalliberalen angenommen.

Diefer antinationale Befchluß kennzeichnete das Fractionswefen des Reichstages.

Was von der Regierung im Intereffe der deutfch-nationalen Politik ausgeführt

wurde. wurde. weil der Führer der Oppofition. Windthorft. das confeffionelle

Moment in den Vordergrund zu ftellen beliebte und die Maßregel als einen An

griff auf die Katholiken bezeichnete. von der Reichstagsmehrheit als im Wider

fpruch ftehend mit dem nationalen Intereffe verurtbeilt. Der Bundesrath lehnte

es ab. obige Refolution des Reichstages in Berathung zu ziehen. da die Com

petenz der preußifchen Regierung zu den in der Refolution erwähnten Aus

weifungsmaßregeln eine zweifellofe und ausfchließliche fei.

Bei den weitern Berathungen des Reichstages wurde am 25. Febr. 1886 die

Exigenz für die Herftellung des Nord-Oftfeekanals. welcher von der Elbmündung

über Rendsburg nach der Kieler Bucht fich erftrecken follte und deffen Koften auf

156 Mill. Mark. wovon Preußen 50 Mill. zu übernehmen hatte. berechnet waren.

mit großer Mehrheit genehmigt. nachdem die Nothwendigkeit des Kanals für die

Küften- und Landesvertheidigung näher begründet worden war. Die Koften für

den Bau eines neuen Avifo konnten dem Reichstage nur mit Mühe abgerungen

werden. wobei auf den Antrag von Franckenftein's diefelben bedeutend niedriger

angefeßt wurden. Die Verlängerung des Socialiftengefeßes auf zwei Iahre (die

Reichsregierung hatte fünf Iahre beantragt) wurde am 2. April 1886 nur mit

Hülfe eines großen Theils des Centrums durchgefeßt. Bemerkenswerth in der

Debatte war. daß der focialdemokratifche Abgeordnete Bebel fich offen für die

Berechtigung des Fürftenmordes ausfprach. Von der Ermordung des Kaifers

Alexander ll. fprechend. erklärte er: ..Wenn hier in Deutfchland folche Verhältniffe
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herrfchten wie in Rußland. fo wäre ich einer der erften. welcher zu folchen

Mitteln griffe."

Da die Bedürfniffe des Reiches. der Einzelftaaten und der Communen die

Eröffnung neuer. und zwar bedeutender Einnahmequellen erforderten. fo brachte

die Reichsregierung am 22. Febr. die Branntweinmonopolvorlage im Reichstage

ein. Sie verfprach fich davon eine Nettoeinnahme von mehr als 300 Mill. Mark.

während die bisherige Einnahme aus der Branntweinfteuer nur 53 Mill. Mark

betrug. Daß diefe kleine Einnahme aus einem der Befteuerung fo würdigen und

fähigen Gegenftande. der in Frankreich 200. in England 300. in Rußland 600.

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 300 Mill. eintrug. nicht auf die

Dauer belaffen werden konnte. wurde ziemlich allgemein zugeftanden. Die Frage

war nur. ob der Weg des Monopols oder der höhern Befteuerung zur Aufbrin

gung der Mehreinnahmen eingefchlagen werden folle. Darüber herrfchten ver

fchiedene Anfichten. Die Reichstagsmehrheit. welche die Reichsregierung nicht zu

größerer Macht und zu finanzieller Selbftändigkeit kommen laffen wollte. nahm

ficherlich das Brauntweinmonopol fo wenig an wie das 1882 vorgelegte Tabacks

monopol. Daß aber auch die Nationalliberalen fich gegen das Monopol erklärten.

das erinnerte doch gar zu fehr an ihr Verhalten bei der Berathung des Zoll

tarifs von 1879. In diefer weite Kreife umfaffenden Bewegung gegen das

Monopol fah Richter. deffen Partei früher einer höhern Befteuerung des Brannt

weins das Wort geredet hatte. einen ..herzerquickenden. herzerfrifchenden nationalen

Zug". Der Reichskanzler deutete in feiner Rede an. daß. wenn der Reichstag

fortfahre. in der bisherigen Weife der Entwickelung des Reiches entgegenzutreteu.

die Fürften fich veranlaßt fehen könnten. darauf zu denken. wie fie die von ihnen

gebrachten Opfer wieder rückgängig machen könnten. Die Vorlage wurde von der

Commiffion und am 27. Viärz vom Reichstage mit 181 gegen 3 Stimmen (die

beiden confervative" Parteien enthielten fich der Abftimmung) abgelehnt. Darauf

legte die Regierung einen Gefeßentwurf über Erhebung einer Verbrauchsabgabe

vom Branntwein vor; aber auch diefe Vorlage wurde von der Commiffion und

vom Reichstage am 26. Iuni abgelehnt. obgleich mehrere Abgeordnete erklärt

hatten. daß fie mit Rückficht auf die Bedürfniffe des Reiches einer höhern Be

fteuerung des Branntweins nicht abgeneigt feien und nur das Monopol bekämpfen

müßten. Der erfte Entwurf einer Rüben- oder Zuckerfteuervorlage wurde vom

Reichstage in einer unannehmbaren Form angenommen. daher der Bundesrath

die Aenderungen ablehnte und einen neuen Entwurf dem Reichstage vorlegte. der

am 21. Mai die Genehmigung deffelben erhielt. Es waren harte Diffonanzen.

unter denen der Reichstag am 26. Iuni 1886 gefchloffen wurde. Die außer

ordentliche Seffion vom 16. bis 20. Sept. befchäftigte fich mit der Berathung

des Vertrags über die Verlängerung des deutfch-fpanifchen Handels- und Schiff

fahrtsvertrags von 1883. der famttmt dem Nachtragsvertrag von 1885 bis zum

1. Fcbr. 1892 in Kraft bleiben follte.

Der am 14. Ian. 1886 eröffnete preußifche Landtag feßte fich hinfichtlich der

Polenausweifungen und der von der Regierung beabfichtigten weitern Maßregeln

gleich in den erften Sißungen in einen entfchiedenen Gegenfaß zu dem atm 16. Ian.
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von der klerikal-demokratifchen Reichstagsmehrheit gefaßten Befchluffe. Die beiden

confervativen Parteien und die Nationalliberalen. welche. wie wir oben gefehen

haben. bei den Wahlen vom 5. Nov. 1885 zufammen 271 Mandate erhalten

hatten. während die vereinigte Oppofition nur 162 Mitglieder zählte. ftellte im

Abgeordnetenhaufe den Antrag. daffelbe wolle befchließen: ..Unter Anerkennung

des Rechts und der Verpflichtung der Staatsregierung. zum Schuße der deutfch

nationalen Intereffen in den öftlichen Provinzen nachdrücklich einzugreifen. fowol

die Genugthunng auszufprechen. daß in der Thronrede pofitive Maßregeln zur

Sicherung des Beftandes und der Entwickelung der deutfchen Bevölkerung und

deutfchen Cultur in diefen Provinzen in Ausficht geftellt find. als auch die Be

reitwilligkeit zu erklären. zur Durchführung dahin gehender Maßregeln. insbefondere

auf dem Gebiete des Schulwefens und der allgemeinen Verwaltung. fowie zur

Förderung der Niederlaffung deutfcher Landwirthe und Bauern in diefen Pro

vinzen die erforderlichen Mittel zu gewähren."

Diefer Antrag Achenbach. wie er nach dem Namen des erften Unterzeichners

genannt wurde. ftand am 28.. 29. und 30. Ian. 1886 auf der Tagesordnung

des Abgeordnetenhaufes. Bei der Begründung deffelben fagte der deutfchconfer

vative Abgeordnete von Rauchhaupt: ..Unfer Antrag foll die feierliche Erklärung

fein. daß wir jeden Verfuch. unferer Regierung in die Arme zu fallen. auch wenn

er von der Mehrheit des Reichstages ausgeht. abwehren wollen. Das preußifche

Abgeordnetenhaus wird zeigen. daß es deutfcher ift als die Mehrheit des Reichs

tages." Fürft Bismarck gab einen gefchichtlichen Ueberblick über die Iahre 1815

bis zur Gegenwart. woraus erhellte. daß von 1815 bis zum warfchauer Aufftand

von 1830 die preußifche Regierung den 2 Mill. polnifch fprechenden Unterthanen

die weiteften Zugeftändniffe gemacht hat; daß der damalige commandirende General

in Pofen. von Grolman. zuerft darauf aufmerkfam gemacht hat. Preußen müffe.

um feften Fuß in Pofen zu faffen. die dortigen Edelleute. welche das böfe Princip

der Provinz feien. allmählich hinauszudrängen fuchen; daß fich daraus die fogenannte

Flottwellfche Politik gebildet hat. wonach eine beftimmte Summe bewilligt wurde.

um polnifche Güter aufzukaufen. die dann wieder an deutfche Anbauer veräußert

wurden; daß diefes Shftem zum Schaden des Reiches 1841 vom König Friedrich

Wilhelm 117. aufgegeben worden ift; daß die jeßige Regierung zum Flottwellfchen

Shftem zurückzukehren beabfichtige. Der Achenbach'fche Antrag wurde am 30. Ian.

mit 244 Stimmen angenommen. nachdem das Centrum. die Polen und die Deutfch

freifinnigen wegen eines die Gefchäftsordnung betreffenden Conflicts den Saal

verlaffen hatten.

Darauf legte die Regierung dem Abgeordnetenhaufe mehrere Gefeßentwürfe

vor. welche die Hebung des Deutfchthums in den öftlichen Provinzen bezweckten.

Von diefen war der bedeutendfte die ..Colanifationsvorlage". welche vom Land

tage verlangte. daß der Staatsregierung ein Fonds von 100 Mill. Mark zur

Verfügung geftellt werde. um zur Stärkung des deutfchen Elements in den Pro

vinzen Weftpreußen und Pofen gegen polonifirende Beftrebungen durch Anfiedelung

deutfcher Bauern und Arbeiter theils Grundftücke käuflich zu erwerben. theils die

jenigen Koften zu beftreiten. welche aus der erftmaligen Einrichtung oder aus
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der erftmaligen Regelung der Gemeindez Kirchen- und Schulverhältuiffe neuer

Güter von mittlerm oder kleinerm Umfang oder ganzer Landgemeinden entftehen.

Sowol diefe als auch die andern vier. befonders die Schulverhältniffe betreffenden Vor

lagen fowie der für leßtern Zweck eingebrachte Nachtragseredit von 3.678100 Mark

wurden vom Abgeordnetenhaufe genehmigt. Das Herrenhaus nahm den Antrag

..Bernburg". welcher dem Achenbach'fchen materiell gleich war. an und genehmigte

gleichfalls die ebengenannten fünf Vorlagen. Iu der Sißung des Staatsraths

vom 29. März 1886. welcher ein Gutachten über die Ausführung der Polen

vorlagen abzugeben hatte. fprach fich der Kronprinz. als Vorfißender diefes Colle

giums. dahin aus. daß. wie auch künftig die Minifterien und die politifche

Richtung der Regierung fich geftalten mögen. der leitende Grundgedanke der

preußifch-deutfchen Politik die Wahrung. Erhaltung und Stärkung des Deutfch

thums. wie gegenüber den Polen. fo auch in allen übrigen Beziehungen unver

ändert und unverrückt bleiben werde.

Neben diefen polnifchen Vorlagen nahm das zuerft dem Herrenhaufe vorgelegte

vierte Kirchengefeß die Aufmerkfamkeit in Anfpruch. Die wichtigften Beftimmungen

deffelben betrafen die Aufhebung des Cultnrexamens. des Gerichtshofes für kirch

liche Angelegenheiten. des Verbots der Errichtung neuer Knabenfeminarien und

Kuabenconviete. die Befreiung derfelben von der Einfprache des Oberpräfidenten

und die Einfchränkung der Berufung an den Staat gegen Entfccheidungen der

kirchlichen Behörden. Zu diefem Gefeßentwurf beantragte der vom Kaifer zum

Mitglied des Herrenhaufes ernannte Bifchof Kopp vou Fulda die Streichung

derjenigen Beftimmung. wonach als Leiter und Lehrer derjenigen bifchöflicheu

Seminar-ten. welche das Univerfitätsftndium erfeßen follten. nicht folche Perfonen

follten angeftellt werden können. welche der Staat als minder genehm bezeichnet

hat. und die vollftändige Befeitigung der Anrufung des Staates feitens derjenigen

Geiftlichen. welche kirchlichen Disciplinarmaßregeln verfallen waren. wobei in be

ftimmten Fällen nur noch eine Befchwerde an den Cultusminiftek zuläffig fein

follte. Der Preis. um welchen die Regierung alle diefe Zugeftändniffe machte.

follte feitens der Curie die Anerkennung der Anzeigepflicht fein. Nachdem der

Cardinal-Staatsfecretär Iacobini in einer Note vom 4. April 1886 erklärt hatte.

daß die Curie jeßt fchon die Anzeigepflicht ohne Rückhalt bewillige. fobald die

Regierung die Mittheilung mache. daß fie bereit fei. in nächfter Zeit eine weitere

Revifion der Maigefeßgebung dem Landtage vorzufchlagen. wurde die Kirchen

novelle fammt den Koppfchen Anträgen vom Herrenhaufe am 13. April mit 123

gegen 46 Stimmen angenommen. Auf dies hin und auf die Erklärung der Re

gierung. daß fie zu einer weitern Revifion der Maigefeßgebung bereit fei. kündigte

Iacobini in der Note vom 25. April an. daß die Anzeige für die gegenwärtig

vacanten Pfarreien fchon jeßt eintreten werde. und erließ an die preußifchen

Bifchöfe die entfprechenden Weifungen. Im Abgeordnetenhaufe waren die National

liberaleu. ein Theil der Freiconfervativen und der größere Theil der Deutfchfrei

finnigen Gegner der Vorlage. Diefelbe wurde. unter Betheiligung des Fürften

Bismarck. welcljer auch in die Debatte des Herrenhaufes eingegriffen hatte. vom

Abgeordnetenhaufe am 10. Mai mit 260 gegen 108 Stimmen angenommen.
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Darauf erklärte Iacobini in einer Note vom 1. Iuni. daß von nun an die Au

zeigepflicht eine gültige und ftändige fein werde. Ob damit die Anerkennung des

unbedingten Einfpruchsrechtes des Staates ausgefprochen fein follte. darüber ver

lautete nichts. und doch hatte die Anzeigepflicht ohne jene Anerkennung wenig

Werth. Der Kaifer unterzeichnete das Kirchengefeß am 21. Mai. Die Nach

giebigkeit der Regierung gegen die Curie. welche eine freiere Stellung der katho

lifchen Kirche zur Folge hatte. rief Anträge auf beffere Dotirung und größere

Selbftändigkeit der evangelifchen Kirche hervor. welche im Abgeordnetenhaufe von

von Hammerftein. im Herrenhaufe von von Kleift-Reßow geftellt wurden. aber in

beiden Häufern wenig Anklang und beim Minifterinm keine Unterftüßung fanden.

Das Herrenhaus nahm den Kleiftfchen Antrag am 30. Iuni mit geringer Mehr

heit an. Am nämlichen Tage wurde der Landtag gefchloffen.

Ueber die weitere Revifion der Maigefeßgebung wurde von dem preußifchen

Gefandten von Schlözer mit der Curie verhandelt. Nachdem ein günftiges Re

fultat erzielt worden war. wurde dem am 15. Ian. 1887 eröffneten preußifchen

Landtage ein fünftes Kirchengefeß vorgelegt. Daffelbe ertheilte den Bifchöfen von

Osnabrück und Limburg die Befugniß. in ihren Diöcefen Seminare zur wiffen

fchaftlichen Vorbildung von Geiftlichen zu errichten. geftattete den ftaatlichen Ein

fpruch gegen die Auftellung von Geiftlichen nur dann. wenn der Anzuftellende

aus einem Grunde. welcher dem bürgerlichen oder ftaatsbürgerlichen Gebiete an

gehört. für die Stelle nicht geeignet war. hob den ftaatlichen Zwang zur dauern

den Befeßung der Pfarrämter und einige andere Beftimmungen auf und ver

ordnete. daß von den durch das Gefeß vom 31.Mai 1875 ausgefchloffenen Orden

und ordensähnlichen Congregationen durch Befchluß des Staatsminifteriums die:

jenigen wieder zugelaffen werden konnten. welche fich der Aushülfe in der Seelforge.

oder der Uebung der chriftlichen Nächftenliebe widmeten oder deren Mitglieder

ein befchauliches Leben führten. Bifchof Kopp ftellte hierzu zwei Anträge. wonach

die weiblichen Orden zur Leitung höherer Töchterfchulen nnd Erziehungsanftalten

berechtigt fein und den mit Corporationsrechten ausgeftatteten Orden. welche

wieder zugelaffen wurden. das mit Befchlag belegte Vermögen zurückerftattet

werden follte.

Der Widerftand gegen diefen Gefeßentwurf und die Kopp'fchen Anträge ging

von zwei Seiten aus. Den Mitgliedern des Centrnms bot derfelbe zu wenig;

die Nationalliberalen fanden die Wiederzulaffung der Orden und ihre Wiederein

führung in die Schule höchft bedenklich. Da infolge deffen die Annahme des

Gefeßes im Abgeordnetenhaufe gefährdet war. ermahnte der Papft in einem an

den Erzbifchof von Köln am 7. April gerichteten Schreiben das Centrum. im

Intereffe des kirchlichen Friedens für die Kirchenvorlage zu ftimmen. Darauf

verband fich das Centrum mit den Confervativen. worauf das vom Herren

haufe fchon am 24. März angenommene Gefeß vom Abgeordnetenhaufe am

27. April mit 243 gegen 100 Stimmen genehmigt wurde. Daffelbe wurde atu

29. April vom Kaifer unterzeichnet und fofort veröffentlicht. Es folgte zwifchen

Kaifer und Papft ein Austaufch der freundlichften Gefinnungen. Der kirchliche

Friede war officiell wiederhergeftellt. Die Entfcheidung darüber. wie es gehalten
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werden follte. wenn die Regierung und ein Bifchof fich über die Perfon eines

anzuftellenden Geiftlichen nicht verftändigen konnten. wurde weitern Verhandlungen

vorbehalten. Das konnte noch Coufliete geben. Der Schluß des Landtages erfolgte

am 14. Mai 1887.

Inzwifchen hatten fich die auswärtigen Beziehungen des Deutfchen Reiches

nach Often und nach Weften verfchlechtert. In Rußland fchürte die Preffe. die

von dem Panflawiften Katkow redigirte ..Moskauer Zeitung" voran. zum Deutfchen

haß; iu Frankreich that der chauviniftifche Kriegsminifter Boulanger. welcher am

7. Ian. 1886 in das Cabinet Frehcinet eingetreten war und auch im Minifterium

Goblet feinen Poften behielt. alles. um die Revancheluft feiner Landsleute waw

zu halten und die franzöfifche Armee nach Zahl und Tüchtigkeit zu verftärken.

Diefem Zweck diente fein Armeereorganifationsentwurf. welcher der Kammer zur

Berathung übergeben wurde. Die Zufammenkunft. welche Fürft Bismarck im Iuli

1886 mit dem Grafen Kalnokh hatte. und die darauf folgende Zufammenkunft

der Kaifer Wilhelm und Franz Iofeph in Gaftein. an welcher auch jene zwei

Minifter theiluahmen. ließ auf wichtige Verhandlungen fchließen. Es wurde all

gemein angenommen. daß die Verlängerung des deutfch-öfterreichifchen Defenfiv

bündniffes auf weitere fieben Iahre in Kiffingen und Gaftein abgefchloffen worden

fei. Auf der Rückreife nach Berlin hatte Fürft Bismarck mehrere Unterredungen

in Franzensbad mit dem ruffifchen Minifter von Giers.

Die Kataftrophe in Sofia. welche die Gefangennehmung des Fürften Alexander

von Bulgarien am 21. Aug. 1886 und die Abdankung deffelben zur Folge hatte. und

das impertinente. völkerrechtswidrige Auftreten des ruffifchen Gefandten Kaulbars in

Bulgarien drohten faft einen neuen orientalifchen Krieg hervorzurufen. Die Deutfch

freifinnigen und Klerikalen benußten die in Deutfchland herrfchende Shmpathie

für den Bulgarenfürften. um Deutfchland in einen Krieg mit Rußland zu treiben

und den Reichskanzler der ruffifchen Vafallenfchaft anzuklagen. Leßterer blieb.

gegenüber der ..ruchlofen Frivolität. mit der jene erbitterten Reichsfeinde aus

wärtige Politik treiben wollten". kühl bis ans Herz hinan. und alle Verftändigen

gaben ihm recht. Bei allem Abfcheu vor der fchmachvollen Gewaltthat in Sofia

brach fich doch der Gedanke Bahn. daß Deutfchland wegen Bulgariens keinen Krieg

mit Rußland anfangen könne und ein folches Unternehmen den näher betheiligten

Mächten. Oefterreich-Ungarn und England. überlaffen müffe. That Deutfchland dies

nicht. fing es um der ruffifchen Heßereien willen Krieg mit feinem öftlichen Nachbar

an. fo gingen in Frankreich ..die Chaffepots von felbft los". und das ungefchriebene

ruffifch-franzöfifche Bündniß war eine Thatfache. ..Front nach zwei Seiten!"

war ein ernftes Wort. welches Deutfchland zur äußerften Anftrengung feiner mili

tärifchen. finanziellen und moralifchen Kräfte nöthigte. Hätte auch Deutfchland.

wenn es um einen Kampf um die Balkanhalbinfel fich handelte. Italien und Eng

land auf feiner Seite gehabt. fo hätte es doch den erften Stoß aushalten müffen. der.

von zwei Seiten geführt. jedenfalls fchwerer zu pariren war als der von 1870.

..Wir find nicht kleinmüthig genug. um vor einer folchen Lage zurückzufchrecken.

wenn fie nnausweichlich werden follte oder unfere eigenen Intereffen fie uns auf
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nöthigten; aber wir find nicht gewiffenlos genug. um zu empfehlen. daß die

deutfche Nation. ohne jede in der Sache liegende Nöthigung. lediglich aus fran

zöfifchem Preftigebedürfniß. einem Kriege von diefer Ausdehnung durch ihre eigene

Regierung muthwillig entgegengeführt werden follte". war die im Bismarckfchen

Sinne gehaltene Erklärung der ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung". Das

Intereffe des Deutfchen Reiches verlangte fomit. daß die deutfche Politik eine

Vermittlerrolle zwifchen Oefterreich-Ungarn und Rußland. die auf der Balkan

halbinfel einander entgegenarbeiten. übernehme. und daß fie unter allen Umftänden

ihr Pulver trocken halte.

Bei folch fchwüler Atmofphäre wurde am 25. Nov. 1886 die leßte ordent

liche Seffion des Reichstages eröffnet. Die Thronrede bezeichnete als die wich

tigfte Aufgabe deffelben die Mitwirkung bei der fernern Sicherftellung der Wehrkraft

des Reiches. und die Regierung brachte im Reichstage fofort eine Militärvorlage

ein. wonach die Friedenspräfenzftärke des deutfchen Heeres vom 1. April 1887

bis zum 31. März 1894 von 427274 Mann auf 468409. alfo um 41135 Mann

erhöht werden follte. was eine jährliche Mehreinftellung von 13-14000 Rekruten

erforderte und einem Procent der nach der Zählung vom 1. Dec. 1885 orts

anwefenden Bevölkerung entfprach. Begründet wurde diefe Forderung durch

den Hinweis auf die ftärkere Friedenspräfenz in Frankreich und die noch weit

ftärkere in Rußland. Die militärifche Lage habe fich mehr und mehr zu unfern

Ungunften verfchoben. Damit laufe das als Frucht eines glorreichen Krieges

neuerftandene Deutfche Reich für eine abfehbare Zukunft Gefahr. bei einem

drohenden europäifchen Conflict nicht mehr feine der Erhaltung des allgemeinen

Friedens dienende Politik nachdrucksvoll führen zu können; es fei fogar. wenn

auch für uns der Krieg unvermeidlich werden follte. die kaum errungene Selb

ftändigkeit des Reiches bedroht.

Die Militärvorlage bewegte fich in befcheideneu Formen. Die Forderung

einer Erhöhung der jährlichen Rekrutenzahl um 13-14000 Mann war keine

ftarke Zumuthung für ein Reich von 45 Mill. Einwohnern; die hierfür auf

zuwendenden Koften. auf 23.002072 Mark fortdauernde und 24.200000 Mark

einmalige Ausgaben berechnet. belafteten die finanziellen Kräfte des Reiches nicht

fonderlich. namentlich wenn diefelben durch höhere Befteuerung des Branntweins

und des Tabacks namhafte Verftärkungen erhielten; fie ftanden jedenfalls in keinem

Vergleich mit den Verluften. welche das Reich bei ungenügender Rüftung durch

eine auch nur kurz dauernde feiudliche Invafion in finanzieller. wirthfchaftlicher

und moralifcher Beziehung erleiden würde. Die Reichsregierung wollte mit dem

verftärkten Heere keine Eroberungen machen; fie unterlag ficherlich nicht der Ver

fuchung. eine Kraftprobe im großen Stil anzuftellen; was fie wollte. das war.

dem Feinde durch ihre ftarke Rüftung Refpect einflößen. feiner Kriegsluft Zügel

anlegen und dadurch den Frieden erhalten; follte leßteres nicht möglich fein. fo

follte einem fremden Heere ein undurchdringlicher Wall entgegengeftellt werden.

Die Bewilligung der Friedenspräfenz nebft der Verftärkung verlangte die Re

gierung auf fieben Iahre. hielt alfo an dem 1874 und 1881 von demfelben be
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fchloffenen Septennat feft; Bewilligungen auf kürzere Zeit waren nach dem Urtheil

der competenteften Sachverftändigen für die Feftigkeit des Heeresbeftandes un

günftig. daher unannehmbar. Die Vorlage war mit äußerfter Schonung abgefaßt;

fie wollte dem Reiche nicht mehr zumuthen. als unumgänglich nöthig war; fie

konnte fich aber auch kein Weniger hinfichtlich der Piannfchaft und der Zeitdauer

gefallen laffen; follte die Reichstagsmehrheit nicht darauf eingehen und die Vor

lage abzufchwächen fnchen. fo gab es einen Conflict; die Regierung konnte einen

folchen riskiren; denn einen für fie ungünftigern Reichstag konnte fie kaum mehr

bekommen.

Die Generaldebatte über die Militärvorlage begann am 3. Dec. 1886. Der

Kriegsminifter Bronfart von Schellendorff leitete die Verhandlungen durch einen

längern Vortrag ein und drang darauf. daß die Berathung der Vorlage noch

vor den Weihnachtsferien erledigt werde. Richter und Windthorft fahen in der

politifchen Lage durchaus keinen Grund zur Vermehrung des Heeres. wollten das

Septennat nicht mehr gelten laffen. fondern ein Triennat oder eine jährliche Feft

ftellung des Militäretats einführen; Richter wollte an Stelle der dreijährigen

Dienftzeit die zweijährige. der Socialdemokrat Grillenberger die einjährige feßen.

Feldmarfchall Graf Moltke wies auf die ftarke Rüftung der Nachbarn und auf

die Friedensztwecke diefer Vorlage hin. Diefelbe wurde am 4. Dec. an eine Com

miffion verwiefen. die aus 16 Mitgliedern der Oppofition und 12 Mitgliedern

der nationalgefinnteu Minderheit beftand. Die Commiffionsmehrheit begann ihre

Berathungen erft am 9. Dec.. zog die Debatten ins Endlofe hinaus. verhandelte

mit den Regierungsvertretern ftundenlang über nebenfächliche. völlig gleichgültige

Dinge und verfchaffte fich die Genugthunng. daß die erfte Lefung erft am 17. Dec.

beendigt war. die weitern Berathungen bis nach Neujahr vertagt und der Beginn

der Weihnachtsferien des Reichstages auf den 19. Dec. feftgefeßt wurde. Von

einer unveränderten Annahme der Militärvorlage war bei der Commiffionsmehr

heit keine Rede; fie hatte vielmehr am 17. Dec. in der erften Lefung befchloffen.

die Erhöhung der Friedenspräfenzftärke um 13000 Mann für die nächften drei

Iahre und um weitere 9000 Mann auf die Dauer eines einzigen Iahres. zu

fammen alfo um 22000 Mann zu beantragen.

Gegen diefes Verhalten der Reichstagsmehrheit erhob fich aufs neue die öffent

liche Stimme Deutfchlands in Adreffen an den Reichstag und an den Reichs

kanzler. in welchen die unbedingte Annahme der Militärvorlage als durchaus

nothwendig für die Sicherheit des Reiches bezeichnet und gefordert wurde; 798

folcher Petitionen. mit 119574 Unterfchriften verfehen. liefen beim Reichstage

ein; darunter waren 688 Petitionen mit 52000 Unterfchriften aus Würtemberg.

Außerdem wurden viele Petitionen von proteftantifchen Pfarrern und Studirenden

der evangelifchen Theologie an den Reichstag gerichtet. welche gegen den in der

Commiffion geftellten Antrag. daß die Theologie Studirenden vom Militärdienft

befreit fein follten. proteftirten.

Am 5. Ian. 1887 trat die Militärcommiffion wieder zufammen. Sie brachte

es in der zweiten Lefung zu keiner Einigung. Das Centrum. die Deutfchfrei

finnigen. die Demokraten. die Socialdemokraten ftellten je ihre befondern Anträge.
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Das Centrum. welches klug genug war. die Fühlung mit der Nation nicht auf

geben zu wollen. befchloß in feiner Fractivnsfißung. die Erhöhung der Friedens

präfenzftärke auf 468409 Mann auf ein Iahr. eventuell auch auf drei Iahre zu

bewilligen. lehnte aber jede längere Zeitdauer ab und gab die Parole aus: ..Ieden

Mann und jeden Grofchen!"

Im Reichstage begann die zweite Berathung der Vorlage am 11. Ian. Sie

dauerte drei volle Tage. und erft am vierten Tage erfolgte die entfcheidende Ab

ftimmung. Feldmarfchall Graf Moltke wies jede Bewilligung auf eine kürzere

Frift als auf fieben Iahre zurück als unvereinbar mit der militärifchen Organi

fation und fprach die Ueberzeugung aus. daß die Ablehnung der Regierungsvor

lage den Ausbruch des Krieges ganz ficher nach fich ziehen werde. Der Reichs

kanzler. welcher an jedem der drei Kampftage mit aller Energie für die Vorlage

eintrat. hob das unrühmliche Curiofum hervor. daß dem einftimmigen Urtheil

aller militärifchen Autoritäten. deren Competenz in ganz Europa. nur nicht im

Deutfchen Reichstage anerkannt werde. eben in diefem das Urtheil der Herren

Richter. Windthorft und Grillenberger entgegentrete. Er fprach von den freund

fchaftlichen Beziehungen Deutfchlands zur ruffifchen Regierung. von deffen Stellung

zu dem verbündeten Oefterreich-Ungarn. von der deutfchen Politik in der bulga

rifchen Frage. von der fortwährend von Frankreich drohenden Kriegsgefahr.

..Nach meiner Ueberzeugung haben wir den Krieg zu fürchten durch einen Angriff

Frankreichs. ob in zehn Tagen oder zehn Iahren. kann ich nicht entfcheiden." Der

Reichskanzler gab die beftimmte Erklärung ab. daß ..wir Frankreich nicht an

greifen werden. unter keinen Umftänden". daß die Regierung auf dem Septennat

beharre. daß einer Ablehnung deffelben die Anflöfung fofort folgen werde. daß

die Regierungen unter allen Umftänden ihre Pflicht. für die Sicherheit des Reiches

zu forgen. erfüllen würden; die Anflöfung würde aber nicht wegen der Zeitfrage.

ob fieben oder drei Iahre. erfolgen. fondern wegen der principiellen Frage. ob

das Deutfche Reich durch ein kaiferliches oder durch ein Parlamentsheer gefchüßt

werden folle.

Die Führer der Oppofitionsparteien. Windthorft und Richter. hatten einen

fchweren Stand. wenn fie gegenüber den Reden des Reichskanzlers. die auf That

fachen und Wahrheiten fich ftüßten. Behauptungen aufftellten. die keinen Boden

hatten und die nur dazu dienen follten. die eigentlichen Motive der Oppofition.

die fie nicht auszufprechen wagte. zu verhüllen. Für fie war die militärifche Frage

nichts weiter als eine Machtfrage. Sie wollte die deutfche Heeresverwaltung ganz

-von den Befchlüffen des Reichstages abhängig machen. das Septennat zunächft in

ein Triennat verwandeln. um bei der nächften Krifis die jährliche Berathung des

Militäretats und die jährliche Beftimmung der Friedenspräfenzftärke durchzufeßen

und dadurch die Armee. diefe Stüße der hohenzollernfchen Monarchie und des

Reiches. zu einem Parlamentsheere zu machen.

Schon am 3. Ian. war eine Thatfache eingetreten. die geeignet war. das

Centrum zum Nachgeben in der Septennatsfrage zu bewegen. Auf Erfuchen des

Fürften Bismarck ließ Papft Leo Alll. durch den Cardinal-Staatsfecretär Iacobini

ein Schreiben an den Nuntins in München. Monfignore di Pietro. richten und
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diefen erfuchen. die Führer des Centrums aufzufordern. daß fie ihren ganzen Ein

fluß bei ihren Collegen anwenden." um diefe zur Annahme des Septennats zu

veranlaffen. was angefichts der bevorftehenden Berathung des (oben angeführten

fünften) Kirchengefeßes für die Sache der Katholiken fehr vortheilhaft fein würde.

Von diefem Schreiben machte der Nuntius den Centrumsführern Wiudthorft und

von Franckenftein Mittheilung. und diefe verheimlichten. unbekümmert um die

Wünfche des Papftes. den Inhalt des Schreibens der großen Mehrzahl ihrer

Fractionsgenoffen. fodaß diefelbe keinen Einfluß auf die Septennatsabftimmung

haben konnte. Der 14. Ian. war der entfcheidungsvolle Tag. Die Deutfchfrei

finnigen hatten fich mit dem Centrum darüber verftändigt. eventuell den Antrag

zu ftellen. daß die von der Regierung geforderte Erhöhung der Friedenspräfenz

ftärke auf 468409 Mann voll bewilligt. aber nur auf drei Iahre. vom 1. April

1887 bis 31. März 1890 zugeftanden werden folle. Nach Ablehnung der andern

Anträge wurde diefer Antrag mit 183 gegen 154 Stimmen angenommen. Sofort

erhob fich der Reichskanzler und las die kaiferliche Botfchaft vor. welche die Auf

löfnng des Reichstages ankündigte. Nach einem dreimaligen Hoch auf den Kaifer

ging der Reichstag auseinander. Die Neuwahlen wurden auf den 21. Febr.

ausgefchrieben.

Wollten die nationalen Parteien. die Confervativen und die Nationalliberalen.

der Regierung und fich felbft den Sieg verfchaffen. fo mußten fie volle Einigkeit

zeigen und bei den Wahlen fich gegenfeitig unterftüßen. Es wurde zwifchen

ihnen ein Wahleartell gefchloffen. Die bewährten Führer der Nationalliberalen.

von Bennigfen und Miquel. welche vor Iahreu den parlamentarifchen Kampfplaß

verlaffen hatten. erklärten fich bereit. angefichts des großen Ernftes der politifchen

Lage wieder in den Reichstag einzutreten. und traten fofort in Wahlverfammlungen

als Redner auf. Während diefe nationalen Parteien den Ausbruch eines Krieges

als die fichere Folge eines neuen Militärconflicts. die Erhaltung des Friedens

als wahrfcheinliche Folge der Beilegung des Militärconflicts bezeichneten. ftellten

die regierungsfeindlichen Parteien die politifche Lage fehr friedlich und günftig

dar und fahen die wirklichen Feinde Deutfchlands nicht in Frankreich. fondern in

der deutfchen Reichsregierung. welche. bei einem für fie günftigen Ausfall der

Wahlen. eine Reaction ohnegleichen einzuführen beabfichtige.

Dem Centrum kam es fehr ungelegen. daß Iacobini am 21. Ian. einen

zweiten Brief an den Nuntius in München richtete. und daß diefer auf Befehl

des Papftes fofort veröffentlicht wurde. Der Brief war eine Antwort auf ein

Schreiben von Franckenftein's. welcher die Anficht ausgefprochen hatte. daß der

Papft nur bei kirchlichen. nicht bei rein politifchen Gefeßen den Gehorfam des

Centrums verlangen könne. Darauf erwiderte Iacobini. die Septennatsfrage fei

keine rein politifche Frage. fondern hänge mit Fragen von moralifcher und reli

giöfer Bedeutung zufammen; denn die Löfung diefer Frage fei auch entfcheidend

für die endgültige Revifion der Maigefeße. daher der Papft allein über diefelbe

zu entfcheiden habe. Aber diefes Schreiben. welches auf die katholifchen Can

didaten und deren Wähler berechnet war. hatte nur in feltenen Fällen den beab
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fichtigten Erfolg. In den katholifchen Wahlverfammlungen wurde von dem

Schreiben kaum Notiz genommen. der Papft als ein fchlecht berathener Ausländer

bezeichnet und der Septennatsfrage jede kirchliche Bedeutung abgefprochen. Es

war eine volle Auflehnung gegen die Autorität des Oberhauptes der katholifchen

Kirche. und wenn je ein deutfcher Bifchof im Sinne des Iacobinüfchen Schreibens

zu handeln wagte. fo fand er weder bei feiner Geiftlichkeit noch bei den Laien

Gehör. Das Centrum hatte lange genug der Grundfäße und der Sprache der

Demokratie fich bedient. fodaß es endlich ganz verlernte. daß es in der Welt auch

noch Obrigkeiten gab.

Die Wahlen vom 21. Febr. vollzogen fich unter außerordentlich ftarker Be

theiligung der Wahlberechtigten. Der Appell an den Patriotismus der Wähler

und der Wunfch derfelben. den Frieden erhalten zu fehen. brachten die gewünfchte

Entfcheidung. Die nationale Sache hatte den Sieg errungen. wenn auch bei den

61 Stichwahlen vom 2. März die Oppofitionsparteien. wie gewöhnlich. glücklicher

waren als die nationalen. In Süddeutfchland zeichneten fich Würtemberg. Baden.

Heffen und die Rheinpfalz aus: die fünf würtembergifchen Demokraten fowie die

ganze Volkspartei verfchwanden von der parlamentarifchen Bildfläche; in Baden

wurden 12 Nationale und nur 2 Klerikale. in Heffen 7 Nationale und 2 Gegner

der Regierung. in der Rheinpfalz lauter Nationale gewählt. Die Socialdemo

kraten verloren in Sachfen ihre 6 Mandate; dort wurden 22 Nationale und nur

1 Deutfchfreifinniger gewählt. Außer dem Centrum. das feinen Beftand aufrecht

erhielt. erlitten alle Oppofitionsparteien große Verlufte. die größten die Deutfch

freifinnigen. die von 67 auf 32 herunterkamen. Das endgültige Ergebniß der

Wahlen war folgendes: Deutfchconfervative 78. Reichspartei 41. Nationallibe

rale 98. Centrum 101. Polen 13. Deutfchfreifinnige 32. Socialdemokraten 11.

elfaß-lothringifche Proteftler*) 11. Dänen 1. Wilde 7. Die Zahl der nationalen

Abgeordneten betrug fomit 217. die der oppofitionellen 173 (die Wilden nicht

gerechnet); jene hatten alfo eine Mehrheit von 44 Stimmen.

Damit der Etat und die Militärvorlage noch vor dem 1. April erledigt werden

konnten. berief die Regierung. ohne das Ergebniß der Stichwahlen abzuwarten.

den Reichstag auf den 3. März ein. Die vom Staatsfccretär von Bötticher ver

lefene Thronrede kündigte die Vorlegung der unveränderten Militärvorlage. Ge

feßentwürfe zur finanziellen Befferftellung des Reiches und zur Ausdehnung der

Unfallverficherung auf die Seeleute und auf die bei Bauten befchäftigten Arbeiter

und andere Vorlagen an. Bei der Präfidentenwahl wurde die Stelle eines erften

Vicepräfidenten. welche feit 1881 das Centrumsmitglied von Franckenftein inne

gehabt hatte. diefem nicht mehr übertragen. weil er. wie wir gefehen haben. im

vorigen Reichstage eine fhftematifche Oppofition gegen die'Regierung ausgeübt

hatte. Das neugewählte Präfidium beftand aus Mitgliedern der deutfchconferva

tiven. der nationalliberalen und der Reichspartei. von Wedell-Piesdorf. Buhl und

von Unruhe-Bomft.

Die erfte Berathung der Militärvorlage fand am 7. März ftatt. Der Kriegs

*) Vgl. über Elfaß-Lothringen ..unfere Zeit". 1887. ll. 145 fg.. 376 fg.
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minifter fprach einige einleitende Worte und bat um möglichft einftimmige An

nahme. wodurch der Eindruck im Auslande erhöht würde; von Bennigfen vertrat

den Standpunkt der nationalen Parteien; die Führer der Oppofitionsparteien ent

wickelten ihre unumftößlichen Grundfäße. Von einer commiffarifchen Berathung

wnrde abgefehen. Die Vorlage wurde am 11. März mit 227 gegen 31 Stimmen

angenommen. Mit Nein ftimmten die Deutfchfreifinnigen. die Socialdemokraten

und der Däne; vom Centrum enthielten fich 84 Mitglieder. wie fie fchon bei der

zweiten Lefung angekündigt hatten. der Abftimmung. 7 ftimmten für die Vorlage.

Der Kaifer unterzeichnete diefelbe noch an demfelben Tage. Von den neu formirten

Truppentheilen wurden viele in elfaß-lothringifche Garnifonen verlegt. In Zu

fammenhang mit der Militärvorlage ftand die Exigenz von 330 Mill. Mark.

welche theils zur Beftreitung der Koften der bereits erfolgten Truppenvermehrung.

theils zur Erhöhung der Operations- und Schlagfertigkeit des Heeres. theils zur

Verftärkung der Widerftandskraft der Feftungen. theils zum Bau ftrategifcher

Eifenbahnen verwendet werden follten. Diefe Summe wurde troß ihrer Höhe. da

fie zum Schuße des Vaterlandes unumgänglich nothwendig war. am 20. Mai

vom Reichstage faft einftimmig genehmigt. Die Exigenz von 289000 Mark zur

Errichtung einer Unteroffiziervorfchule in Neubreifach wurde. nachdem fie feit

vielen Iahren in jeder Seffion vorgelegt und von der Reichstagsmehrheit abgelehnt

worden war. am 21. März von der neuen Reichstagsmehrheit gleichfalls genehmigt.

Das Etatsgefeß wurde am 28. März in dritter Lefung angenommen.

Zur Deckung diefer großen Ausgaben mußten. wenn auch für den Augenblick

durch eine Anleihe geholfen wurde. neue Einnahmequellen erfchloffen werden. Es

war eine ungefunde Finanzpolitik. mit jährlichen Deficits wirthfchaften zu müffen.

Diefem Zwecke follte die Erhöhung der Branntweinfteuer und der Zuckerfteuer

dienen. Iene wurde nach längern Debatten am 17.. diefe am 18. Iuni genehmigt.

Wichtig war für erftere Vorlage der Eintritt der füddeutfchen Staaten in die

Branntweinfteuergemeinfchaft. da hierin ein Verzicht auf ein Refervatrecht lag.

Die Ausdehnung der Unfallverficherung auf die bei Bauten befchäftigten Perfonen

und auf die Seeleute (am 7. und 15. Iuni) und die Arbeiterfchußgefeße (17. Iuni).

welche befonders die Frauenarbeit regeln follten. bezeichneten wefentliche Fort

fchritte der focialen Gefeßgebnng. Von den übrigen Vorlagen. welche die Ge

nehmigung des Reichstages erhielten. erwähnen wir die über die Erweiterung der

Innungsbefugniffe. über die Errichtung eines orientalifchen Seminars. über die

Fürforge für die Hinterbliebenen von Angehörigen des Reichsheeres und die in

einem frühern Artikel bereits angeführten zwei elfaß-lothringifchen Gefeße. Am

18. Iuni wurde der Reichstag gefchloffen. Der Kaifer ließ durch den Staats

fecretär von Bötticher dem Reichstage feinen Dank und feine Anerkennung aus

drücken. daß derfelbe durch feine Befchlüffe der vaterländifchen Wehrkraft und den

Finanzen des Reiches die Stärke und Feftigkeit gegeben habe. welche die Vor

bedingnngen für den Frieden und für die Entwickelung feiner Werke bilden.

Die politifche Lage des Deutfchen Reiches nach außen hatte fich inzwifchen

kaum gebeffert. Der franzöfifche Kriegstminifter Boulanger. welcher zur Zeit der
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Iahreswende die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen hatte. hegte. nach

allgemeiner Annahme. Staatsftreichgedanken. welche auf Einfeßen einer Zllkilitär

dictatur und auf gleichzeitige Eröffnung des Revanchekrieges hinzielten. Mit ihm

unterhandelte der Panflawift Katkow. über den Kopf der ruffifchen Regierung

hinweg. zum Zweck des Abfchluffes eines ruffifch-franzöfifchen Bündniffes. das dem

Kaifer Alexander 111. bei einem günftigen Anlaß zur Unterzeichnung vorgelegt

werden follte. Die Nichtaufnahme Boulanger's in das am 30. Mai gebildete

Minifterium Rouvier ftörte diefe Pläne. Aber fein Nachfolger. Kriegsminifter

Ferron. weniger Komödiant. aber mehr Fachmann als Boulanger. feßle die Kriegs

rüftungen fort. und beide Kammern genehmigten die Exigenz von 10 Mill. Frs.

für die probeweife Mobilmachung eines Armeecorps. was die deutfche Armeever

waltung zu entfprechenden Vorkehrungen veranlaßte. Die ruffifche Regierung

dagegen eröffnete einen Krieg gegen die deutfchen Grundbefißer und Angeftellten

in Rußland. indem fie jene zum Verkauf ihrer Güter zwang und die Entlaffung

diefer anordnete. Darauf antworteten hervorragende berliner Preßorgane mit der

Aufforderung an die deutfchen Kapitaliften zum möglichft baldigen Verkauf ihrer

fehr zahlreichen ruffifchen Werthpapiere. Es bedurfte nur eines Funkens. um im

Weften oder im Offen eine Kataftrophe herbeizuführen.

Unfere Zeit. 1887. l1. 40



Die Verdrängung des Deutfchthums in den

- Oftfeeprovinzen.

Von

Il. von Darnell).

l.

Ie unbegreiflicher uns die Handlungsweife eines andern erfcheint. defto ernfter

müffen wir uns bemühen. uns in feine Lage zu verfeßen. damit wir ein ge

rechtes Urtheil fällen mögen. Gemäß folcher geiftigen Anpaffung erlangen wir

denn auch fchließlich ein theilweifes Verftändniß für das Vorgehen der ruffifchen

Regierung in den Baltifchen Provinzen. Ia. ihr Wunfch und ihr Streben nach

einer innigern Einverleibung der Provinzen in das große Ruffifche Reich erfcheint

uns infofern berechtigt. als diefelben bei aller Anhänglichkeit an das ..große

Vaterland" fich nichtsdeftoweniger als diefem feither nur zugehörend. nicht aber

als hineingehörend gefühlt haben. Wir müffen zugeben. daß fie bei Erhaltung

der ihnen befchworenen Privilegien. durch die befondere Verfaffung. die andere

Gefchäftsfprache und die andere ..Landesreligiotrl eine Sonderftellung eingenom

men. eine Art Staat im Staate gebildet haben. was einer völligen Verfchmelzung

mit dem Reiche hinderlich war.

Es gibt jedoch verfchiedene Arten. um eine hinzugekommene fremde Nationa

lität in die herrfchende aufgehen zu machen.

Eine Art ift: den Annectirten durch die vorherrfchende höhere Cultur fo viel

Achtung und Nacheiferung abzugewinnen. daß fie fich ihrer niedrigern Stellung

in der Civilifation zu fchämen beginnen und ebendeshalb ihre Ehre darin fuchen.

bald jeden Unterfchied ausgeglichen zu fehen. Danach kann dem Tungufen.

Oftjäken. Bafchkireu nichts Schmeichelhafteres begegnen. als für einen Ruffen ge

halten zu werden.

Eine andere Art ift: die höhere Civilifation der Annectirten als Sauerteig

dem übrigen Reiche zu vermengen. indem man die Civilifirtern zu Lehrern der

größern Menge der Uncivilifirtern macht. Danach müßte der Ruffe feine Befrie:

digung darin fuchen. dem deutfchen Balten in der Bildung bald nachzukommen.

Eine dritte Art ift: die höhere Cultur einer dem großen Staat zugeeigneten

Provinz fo weit auszurotten. daß dem Unterworfenen gegenüber dem Herrfchenden

kein Vorzug verbleibt. welchen der leßtere als demüthigend empfinden könnte.
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Es ift diefe Art. welche die Handlungen der heutigen rnffifchen Regierung

gegenüber den Oftfeeprovinzen beftimmt.

Sie vertritt die Logik der Verneinung. der Zerftörung. welche derjenigen des

Schaffens und der wachfenden Vervollkommnung fchroff gegenüberfteht.

Sie vertritt hier auch den offenen Eidbruch gegenüber der Moral. der Politik.

der Weltgefchichte; denn es ift nicht zu vergeffen. daß den Oftfeeprovinzen von

Zar auf Zar die Heilighaltung ihrer Sonderverfaffung und ihrer Selbftregierung

befchworen worden ift.

Doch find auf diefe Art die leichteften Erfolge zu erzielen. Wir wollen fehen.

was in den Oftfeeprovinzen ausgerichtet worden ift.

In Mitau feierte eine Anzahl Ruffen den Gedenktag des 14. Sept. 1885 als

..denjenigen. welcher der Zeit der Erniedrigung der Reichsehre in den Grenz

marken. in welcher das ruffifche Wort und die rnffifchen hiftorifchen Traditionen

gänzlich fremden Elementen weichen mußten. ein Ende gemacht hat". ..Nur ein

Iahr ift feit dem Befehl vom 14. Sept. 1885 verfloffen. und wie fehr hat fich

vieles verändert". rühmten die verfammelten Patrioten. ..Nach und nach find die

Männer vom Schauplaß abgetreten. deren Thätigkeit ganz andere Tendenzen be

dingte. und das feit Iahrhunderten aufgethürmte Unrecht ift befiegt."

Laffen wir die Gefchichtsfälfchung unbeachtet. welche der leßten Redewendung

zu Grunde liegt. fo find's recht hübfch klingende Worte. welche hier eine ftolze

Befriedigung über das fiegreiche Vordringen des rnffifchen Elements in den Oftfee

provinzen ausfprechen.

Es wäre jedoch irrthümlich. wollten wir in diefen Aeußerungen den Ausdruck

einer allgemeinen Anfchaunng der rnffifchen Nationalen fehen; vielmehr begegnen

wir bis auf die allerjüngfte Zeit noch vielfachen Klagen über das Ungenügende

der feitherigen Erfolge auf dem Gebiete des Sprachen- und des Glaubenskampfes.

Im Herbft 1886 follen die drei Gouverneure von Liv-. Eft- und Kurland bei

einer gemeinfamen Anwefenheit in Petersburg in Bezug auf den Fortgang der

Ruffification der Oftfeeprovinzen übereinftimmend erklärt haben. daß diefclbe zur

Zeit einen Stillftand erlitten habe.

Auf die Frage aber nach den Gründen und der gebotenen Abhülfe erwiderte

der eftländifche Gouverneur: in Eftland fei es noch die Ritterfchaft. an welcher

die weitere Ruffification fich ftieße; jene müffe auseinandergefprengt und aller ihrer

Privilegien verluftig erklärt werden: damit würde den patriotifchen Beftrebungen

der Weg freigegeben fein.

Der livländifche Gouverneur erklärte: das weitere Vordringen der Ruffifica

tion würde dadurch gehindert. daß die livländifchen Beamten von der livländifchen

Ritterfchaft befoldet würden. Erft wenn ftatt deren ruffifche. von der rnffifchen

Regierung befoldete eingefeßt würden. wäre die Ruffification Livlands gefichert.

Dazu gehörten aber große Summen. über welche der Zar einftweilen. in An

betracht aller andern gebotenen Ausgaben. nicht zu verfügen habe.

Der kurländifche Gouverneur endlich. deffen Frau. nebenbei gefagt. die Tochter

eines Popen ift. entfchied fich dahin. daß der rnffifchen Geiftlichkeit ein zu geringes

40*
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Beftimmungsrecht eingeräumt fei; erft wenn die Popen eine wirkliche Macht aus

zuüben hätten. würde man des Lutherthums und Deutfchthums in den Provinzen

Herr werden.

In Uebereinftimmung mit den Anfichten diefer hohen ruffifchen Würdenträger

finden wir die Abhandlungen der ruffifchen Preffe. welche daffelbe Thema variiren:

es gefchieht viel. doch lange nicht genug. um mit dem deutfchen Regiment auw

den fortdauernd gefährlichen deutfchen Einfluß fchleunigft zu befeitigen. So klagt

die ..Uon-oje 171-emu" wiederholt über die Hinausfchiebung der Iuftizreform und

der Reorganifation der Kreispolizei. Auch will fie wiffen. daß die eftnifche In

telligenz im Lande durch Zwiftigkeiten demoralifirt werde und deshalb ihre bisher

günftige Bedeutung für die von der Regierung begonnenen Reformen verliere.

Die Letten ihrerfeits träten in ein enges Bündniß mit den Deutfchen ..als ihren

natürlichen. wenn auch erft kürzlich gewonnenen Befchüßern". Eine Ausnahme

bilde nur das Schulwefen. bezüglich deffen bekannt fei. daß der Reft der deutfchen

ftädtifchen Elementarfchulen bis zum 1../12. Iuli 1887 nach ruffifchem Mufter

organifirt fein werde.

Diefe Aeußerungen der Unzufriedenheit entfprechen jedoch nur dem Charakter

der Sturm- und Drangperiode. in welcher fich die Vertreter des Panflawismus

befinden; es ift dabei völlig außer Acht gelaffen. daß jede Thätigkeit. auch wenn

fie keine Werke des Schaffens. fondern nur des Zerftörens betreibt. immerhin nur

eine befchränkte Leiftungsfähigkeit zu entwickeln vermag. Selbft wenn der Umfturz

des Beftehenden. fei es durch Kanonen und Dhnamit. durch Axt und Seile oder

durch einige Federftriche. noch fo fchnell vor fich gehen mag. fo erfordert wenig

ftens das Wegräumen der zufammengebrochenen Schuttmaffen einer namhaften Zeit.

Was hätte denn noch gefchehen können. das nicht gefchehen ift? Das Iahr hat

365 Tage. und feit dem September 1885 hat faft jeder Tag einen neuen Erlaß

gegen Deutfchthum und Lutherthum gebracht; wenn nicht direct feitens Sr. kaifer

lichen Majeftät felbft. fo feitens des Dirigirenden Senats. der Minifter. des

Heiligen Shnod. der Gouverneure. des Curators des dorpater Lehrbezirks. und

ebenfo vieler niedrigern Behörden und Beamten. die fich alle verpflichtet fühlen.

in der Angelegenheit der Oftfeeprovinzen ein Wort mitzufprechen. damit die feit

her fo hoch gepriefene ..deutfche Mufterwirthfchaft" nun baldigft ein klägliches

Ende finde.

Seit dem Erlaß des despotifchen Sprachgefeßes vom 14. Sept. 1885. welches

mit Verdrängung des Deutfchen die Einführung des Ruffifchen als Gefchäftsfprache

in allen baltifchen Behörden decretirt. hat jeder neue Regierungsbefehl auch eine

neue Verfchärfung der Maßregeln gebracht. vermittels welcher nächft den deutfchen

Behörden auch die deutfchen Schulen in ruffifche umgewandelt werden und das

lutherifche Bekenntniß zu Gunften des griechifch-orthodoxen unterdrückt wird.

Die baltifchen Ritterfchaften. die lutherifche Geiftlichkeit. die deutfchen Iuftiz

nnd Verwaltungsbeamten haben immer wieder gegen diefe Eingriffe in die Rechte

der Provinzen Berufungen eingereicht. Doch immer umfonft. Die Sache nimmt

wiederholt denfelben Verlauf. Regierungsfeitig wird ein neuer Erlaß bekannt

gemacht. Er droht nur Verwirrung und Unzufriedenheit hervorzurufen. Die
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davon Betroffenen bemühen fich. durch Vorftellungen deffen Ausführung zu ver

hindern. Die Antwort weift jedesmal darauf hin. daß ein guter ruffifcher Unter

than den Willen feiner Obern als höchftes Gefeß anerkennen müffe. Auch werde

die Gouvernementsregierung. fobald diefe oder jene Anordnung nicht pünktlich

vollführt würde. gegen die Schuldigen ftrafend vorgehen. Hiernach bemühen fich

die deutfchen Beamten aufs gewiffenhaftefte. fich in die neue Ordnung hineinzu

arbeiten. Kaum haben fie fich mit derfelben etwas vertraut gemacht. fo erfcheint

ein neuer Ukas. der die eben getroffenen Einrichtungen zu Gunften anderer ver

wirft. Wieder bleiben alle Gegenvorftellungen umfonft. Die Beamten machen

fich demnach an die abermalige Umgeftaltung des Gefchäftsverfahrens. Und wenn

fie damit fertig geworden. wirft ein neuer Ukas auch diefe um. Und fo geht

es fort.

In folcher Weife ift man bis zum Erlaß des kurländifchen Gouverneurs vom

October 1886 gelangt. nach welchem auch bei Atteftirung privater Vollmachten

auf Poftanweifungen die ruffifche Sprache gebraucht werden muß. und bis zum

Ukas vom 29. April 1887. welcher auf eine Befchwerde des rigafchen Rathes

gegen den livländifchen Gouverneur wegen neuer Befchränkung der deutfchen Ge

fchäftscorrefpondenz die Antwort bringt. Diefe lautet dahin. ..daß mit der Ema

nirung des Gefeßes vom 14. Sept. 1885 die deutfche Sprache die ihr früher

in den Provinzen zukommende Bedeutung als die herrfchende verloren habe und

ihr gleich wie dem Eftnifchen und Lettifchen nur die Bedeutung einer Localfprache

zugetprochen werden könne. Infolge deffen mögen diejenigen Inftitutionen. welche

ausnahmsweife ihre Gefchäfte in deutfcher Sprache führen dürfen. wol unter

einander auch in diefer Sprache correfpondiren; beim Verkehr mit folchen Behörden

jedoch. welche ihre Gefchäfte in lettifcher und eftnifcher Sprache führen. müffen

fie fich entweder diefer Idiome oder des Ruffifchen als der einzig herrfchendcn

Reichsfprache bedienen".

Demnach ift feit der Veröffentlichung des Ukas vom 14. Sept. 1885 die

deutfche Sprache. welche feither in den Provinzen die herrfchende war. fchon fo

weit verdrängt worden. daß fie nur noch hier und dort als Localfprache geduldet

wird. im Gefchäftsverkehr aber fogar dem Eftnifchen und Lettifchen nachftehen muß.

Dabei ift es recht charakteriftifch für das hier geübte Verfahren. daß die Er

widerung auf die der Klage des rigaifchen Magiftrats zu Grunde liegende Rechts

frage gar nicht eingeht. fondern die Ausführung des Gefeßes bis zu den

peinlichften Confequenzen allein durch das Gefeß felber gerechtfertigt wird.

Laut eines Erlaffes des livländifchen Gouverncurs vom 7. Ian. 1887 ift aber

auch der Anfang zur Verdrängung des Lettifchen und Eftnifchen aus den Gemeinde

behörden gemacht worden. Der Gouverneur thut kund. er habe in Erwägung

deffen. daß in dem Dorfe Tfchorna und in der Gemeinde Kickita die meiften Leute

ruffifch verftehen. die ausfchließliche Einführung der ruffifchen Sprache in die innere

Gefchäftsführung der beiden Gemeinden verordnet. wonach fie alle ausgehenden

Papiere nur in ruffifcher Sprache anfertigen und ebenfo nur ruffifch gefchriebene.

gleichviel von welchen Behörden oder Perfonen eingehend. entgegennehmen dürfen.

Der kurländifche Gouverneur hat feinerfeits in einem Rundfchreiben darauf
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hingewiefen. daß den Gemeindeverwaltungen nur zeitweilig der Gebrauch der

lettifchen Sprache geftattet worden. und fie fich beeifern müffen. die definitive Ein

führung des ruffifchen Schriftwechfels bald zu ermöglichen.

Bei folchem Umfturz aller gegebenen Verhältniffe. welche fich dem Entwicke

lungsgange und den Bedürfniffen der Bevölkerung angepaßt. halten es felbft die

ruffifchen Gouverneure für geboten. hin und wieder eine Rede zur Beruhigung

der Gemüther zu halten. Sie thun es natürlich in ihrer befondern Weife. Eine

folche Rede war die des eftnifchen Gouverneurs bei Eröffnung des eftnifchen Land

tages im December 1886. aus welcher hier einiges Charakteriftifche angeführt

fein mag.

Vorher hatte der Ritterfchaftshauptmann einen vom Gouverneur felbft bewirkten

Senatsukas vom 5. Decc. 1886 vorgetragen. nach welchem 1) fortan alle Befchlüffe

der Landtage. der ritterfchaftlichen Ausfchüffe und der Kreisverfammlungen. worauf

fich diefelben auch beziehen mögen. dem Gouverneur vorgeftellt werden müffen;

2) es nur dem Gouverneur zufteht. in jedem gegebenen Fall zu entfcheiden. ob

diefer oder jener Befchluß der Beftätigung durch die Regierung bedarf oder nur

zur Kenntniß derfelben zu nehmen ift; 3) dem Gouverneur auch die bisher nicht

vorgelegten Befchlüffe des Landtages und der Ausfchüffe aus frühern Iahren

vorzulegen find.

Hiernach fand die Eröffnung des Landtages ftatt. und der Gouverncur be

grüßte den neuerwählten Ritterfchaftshauptmann unter Ueberreichung des filbernen

Stabes. des Abzeichens feiner Würde. Hierbei äußerte er unter anderm: ..Sie

find foeben der Ehre gewürdigt worden. zum Adelsmarfchall gewählt zu werden.

Diefer hohe und hervorragende Poften erfcheint unter den gegenwärtigen Umftänden

befonders fchwierig. Dem Willen des Herrn und Kaifers gemäß durchlebt jeßt

das Land eine Zeit der Reformen. Einige derfelben find bereits durchgeführt.

andere werden nicht zögern zu folgen. Diefe Reformen find von Sr. kaiferlichen

Majeftät zu dem Zweck unternommen worden. der gefammten Bevölkerung der

Gouvernements die möglichfte Wohlfahrt bei Sicherung der Ordnung und Ruhe

zu gewähren. Das Herz des Zaren ruht in den Händen Gottes. Daher muß

auch in allem. was der Gefalbte des Herrn zum Wohle feines Volkes unter

nimmt. in erfter Linie die allgütige Vorfehung Gottes erblickt werden."

In weiterer Folge fchließt fich an diefen erbaulichen Vortrag über die Unfehl

barkeit des Zaren die Aufforderung an die Ritterfchaft. im Einverftändniß mit

dem Gouverneur die Wege des Zaren zu wandeln.

Wie wir nun gefehen. wird das ..Wandeln auf des Zaren Wegen" den deutfchen

Balten ohnehin fchwierig genug; es wird aber durch den fteten Wechfel der

Beamten noch mehr erfchwert. Es ift offenbar. daß die baltifchen Behörden thun

lichft bald wie von der deutfchen Sprache. fo von den deutfchen Beamten gefäubert

werden follen. doch foweit es geht mit guter Manier. Die Deutfchen werden

demnach bei jeder Gelegenheit darauf hingeführt. felbft ihren Abfchied zu fordern.

Solche Gelegenheiten bieten fich gerade infolge der fich jagenden Neuerungen

häufig genug. Sobald fich ein deutfcher Beamter erdreiftet. in der Tragweite eines

ruffifchen Ohres feine Bedenken bezüglich einer befohlenen neuen Maßregel ans
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zufprechen. fieht er fich von feinem ruffifchen Vorgefeßten gleich einem Aufrührer

behandelt. ..Seht einmal den neuen deutfchen Stambulow oder Mutkurotw". heißt

es. ..Was ihr Deutfchen immer zu raifonniren habt! Mit dem Raifonniren

folks aber jeßt ein Ende haben. Ießt habt ihr nur zu gehorchen. Was der

Kaifer will. ift immer das Klügfte. und fein Wille ift Gefeß. Habt ihr ver

ftanden?" Der Deutfche hat dann verftanden. daß es das Klügfte fei. den Dienft

zu quittiren; und er thut es.

Oefter kommt es aber auch vor. daß der zum Ausfcheiden beftimmte deutfche

Llngeftellte den Wink nicht verftehen mag. weil fein Amt allein ihm auch fein

Brot gibt: dann erhält er den Abfchied. Herr von R.. Sohn des frühern

Schloßhauptmanns zu Mitau. war Accifebeamter unter dem kürzlich ernannten

Staatsrath S. Eines Tages wird ihm von diefem ein ruffifch gefchriebener

Bericht mit der Bemerkung zurückgegeben. er fei nicht correct abgefaßt. Herr

von R.. infolge eines vorhergehenden längern Aufenthalts im Innern Ruß

lands mit der ..Reichsfprache" wohl vertraut. vermag felber nichts Fehlerhaftes

an der Arbeit zu entdecken. doch ändert er einige Redewendungen. Sie wird ihm

aber noch ein zweites. drittes. viertes mal zurückgegeben. Da meldet er fich bei

feinem Chef und erfucht diefen. ihm gütigft felber fagen zu wollen. worin er ge

fehlt habe. indem er es nicht zu entdecken vermöge. und auch einige ruffifche Herren.

deren Kritik er erbeten. das Schriftftück für gut befunden hätten.

Hierauf erhält er den Befcheid: ..Ihre Arbeit ift an fich nicht zu tadeln; doch

kann ich Ihre Dienfte nicht weiter brauchen. Es wäre mir lieb gewefen. wenn

Sie felber Ihren Abfchied eingereicht hätten. Ießt muß ich Ihnen mittheilen.

daß ich Ihren Poften durch einen Beamten aus Petersburg zu befeßen beabfich

tige und Sie fich demzufolge als entlaffen zu betrachten haben. In acht Tagen

trifft jener Beamte ein. um Sie zu erfeßen."

Herrn von RJs Vorftellungen gegen das Ungerechtfertigte diefer Behandlung

fruchteten nichts; außer daß ihm die Gunft gewährt wurde. felber noch um feinen

Abfchied einzukommen. weil er andernfalls durch das Odium feiner fo plößlichen

zwangsweifen Entfernung auch jede Ausficht auf eine Wiederanftellung im Staats

dienft eingebüßt hätte.

Herr von R. befißt nur ein ganz geringes Privatvermögen. ift Gatte und

Familienvater. Mit feiner Entlaffung trat die Nahrungsnoth heran. Während

anderthalb Iahren hat er als Ueberfeßer gearbeitet. um das Nöthigfte zu ver

dienen; jeßt hat er einen Poften an der Eifenbahn erhalten. der ihm 50 Rub. Silber

monatlich einträgt. Er muß damit zufrieden fein. im Bewußtfein. daß alle die

.beffern Poften im Lande der ruffifchen Concurrenz aufgehoben find.

In weit gemüthlicherer Weife als der Staatsrath S. wußte der kurlän

difche Vicegouverneur. Vorfteher der Gouvernementsregierung in Mitan. einen

Beamtenwechfel herbeizuführen. Eines Tages befiehlt er die drei Regierungsräthe

zu fich und thut ihnen kund. daß einer von ihnen ausfcheiden müffe. weil er für

deffen Poften einen Beamten aus Petersburg erfehen habe. Doch könnten fie

untereinander lofen. wer ausfcheiden folle. Wolle der vom Los Betroffene hernach

felber um feinen Abfchied einkommen. fo würde der Staatsrath dafür Sorge tragen.
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daß ihm eine Penfion ausgefeßt werde; weigere er fich. feinen Poffen aufzugeben.

fo bekäme er feinen Abfchied feitens der Regierung fchlichtweg ohne Penfionsberech

tigung. Infolge diefer Erklärung kamen die drei Räthe ohne Lotteriefpiek unter

einander überein. daß der ältefte von ihnen feinen Abfchied einreichte. worauf der

Ruffe die frei gewordene Stelle erhalten hat.

Traurig genug wird aber feitens der ruffifchen Procureure (Staatsanwälte)

auch noch alles gethan. um die Entfcheidungen der feitherigen baltifchen Iuftiz

und Verwaltungsbehörden für die ländlichen Bezirke in dem Urtheil des Volkes

zu discreditiren. indem fie jede Gelegenheit erfpähen. um gegen einen von den

deutfchen Beamten gefällten Urtheilsfpruch beim Dirigirenden Senat in Peters

burg Proteft zu erheben. Wir brauchen wol kaum zu verfichern. daß damit der

Gerechtigkeit wenig gedient ift. Vielmehr fehen wir mit der deutfchen Sprache

und den deutfchen Beamten auch mehr und mehr das deutfche Rechtsbewußtfein

befeitigt. damit ruffifche Parteilichkeit und Willkür ungeftraft. vielmehr begünftigt.

auch in den Oftfeeprovinzen das höhere Richteramt ausüben. Einige Beifpiele

mögen dies belegen.

Wiederholt war es vorgekommen. daß Bauern vom Kronsgute Rothhof in

Kurland im windaufchen Hauptmannsgerichtsbezirk ihr Vieh auf eine angrenzende

Wiefe des Rittergutes Warwen getrieben hatten. ohne den dagegen erhobenen

Proteften des Befißers Beachtung zu fchenken. Da fand eine vom Gouverneur

angefeßte Grenzregulirung ftatt und die rothhoffchen Bauern wurden von der

damit betrauten Commiffion bedeutet. daß fich ihr Vieh auf der bezeichneten Wiefe

nicht mehr ergehen dürfe. Nichtsdeftoweniger lief im April 1883 beim Haupt

mann von der Often-Sacken in Windau feitens des Befißers von Warwen. Barons

von Grotthuß. die Klage ein. daß die rothhoffchen Bauern ihr Vieh wieder auf

die bewußte Wiefe getrieben. den warwenfchen Leuten aber. die zum Pfänden des

Viehs abgefchickt worden. die Thiere mit Gewalt abgenommen und fie gefchlagen

hätten. Hierauf wurden die mit dem Einfangen des Viehs betraut gewefenen

Arbeiter befragt. und der Hauptmann fand fich durch deren Ausfagen veranlaßt.

die fchuldigen rothhoffchen Bauern arretiren zu laffen. Zu diefem Zweck begab.

er fich mit der nöthigen Begleitung nach dem zu Rothhof gehörenden Bauerhof

Alit. Er fand hier. außer des Hofpächters Sohn. Ian Zelm. einem der Schul

digen. nur mehrere Frauen anwefend. Er ließ Ian Zelm binden. gab ihm eine

Wachr und fuhr mit feinen übrigen Leuten fort. um die andern Angeklagten auf

zufuchen. Bei feiner Rückkehr erwartete ihn die Ueberrafchung. daß die Frauen

den Gefangenen befreit und verfteckt hatten. Der Hauptmann befahl nun dem

mitgenommenen Priftaw. Ian Zelm aufzufuchen und wieder zu binden. In

zwifchen hatte fich aber eine Menge Bauern gefammelt. welche den Vertretern des

Gefeßes immer frecher und drohender entgegentraten und .fchließlich felbft ein

Handgemenge begannen. Gegen hundert mit Stangen bewaffnete Bauern warfen

fich auf die fechs oder acht Leute des Hauptmanns. fchlugen auf diefelben ein.

warfen mit Steinen nach ihnen. und als der Priftaw den Säbel zur Abwehr zog.

ohne ihn jedoch zu gebrauchen. wurde er ihm aus der Hand geriffen. Dem Haupt.
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mann blieb nichts übrig. als unverrichteter Sache feinen Wagen wieder zu be

fteigen. Indem er es that. erhielt er noch von hinten mit einer Stange einen

folchen Schlag über den Kopf. daß ihm das Blut über die Stirn floß.

Nach Windau zurückgekehrt. berief der Hauptmann folgenden Tages das Ge

richt. und der Gouverneur wurde telegraphifch um Zufendung eines Militär

commandos erfucht. welches am 21. April eintraf.

Die Unterfuchung begann. und der Affeffor von Saß begab fich zur Befichti

gung der Wiefe. welche die Urfache des Streites geworden war. Doch vermochte

er keinen der citirten rothhoffchen Bauern herbeizuziehen. weil fie. unbekannt

wohin. fich aus ihren Wohnungen entfernt hatten.

Da traf es fich. daß der zur Zeit in Riga refidirende Revifor Manaffeiu von

der Angelegenheit Kunde erhielt. und ftets von Eifer brennend. einer Ungehörig

keit auf die Spur zu kommen. fchickte er fofort feinen Cvllegienaffeffor Gubski

nach Windau. um den Gang der Unterfuchung zu bewachen.

Diefe Nachricht rief natürlich in der umwohnenden Bauernfchaft eine lebhafte

Erregung hervor. War es doch in der ganzen Bevölkerung bekannt geworden.

daß es auf Manaffein's Programm ftand. die Deutfchen follten durch die Letten

und Eften aus den Provinzen hinausgeworfen werden. Zweifellos wollte er ihnen

auch in dem gegebenen Fall zu Hülfe kommen. und es galt nur. feitens der

Bauern feine freundlichen Abfichten durch einige Lügen fo weit zu unterftüßen. daß

ihnen ein wirklicher Nußen daraus erwuchs.

Gubski forderte vom Hauptmannsgericht eine neue Vernehmung der Zeugen

und eine abermalige Befichtigung des Wiefenterrains.

Die erfte Forderung wurde abgelehnt. weil die Unterfuchung gefchloffen war;

auf die zweite wurde höflichft eingegangen.

Bei der Befichtigung der Oertlichkeit in Gegenwart der Angeklagten wie des

Gemeindevorftandes kam es aber doch zu einer Vernehmung einzelner Zeugen.

und jeßt erklärten die Arbeiter. welche das Vieh hatten pfänden follen. fie feien

betrunken gewefen und toüßten deshalb nicht anzugeben. ob es wirklich auf

warwenfcher Grenze geweidet und fich nicht vielmehr noch auf rothhoffcher befun

den hätte.

Der kurländifche Gouverneur hielt hiernach die Sache für wichtig genug. um

den ..ältern Regierungsrath" mit einer nochmaligen genauen Unterfuchung zu be

auftragen. und bei dem neu angeftellten Verhör thaten die rothhoffchen Bauern

lammfromm und unfchuldig. Sie leugneten ab. daß fie mit Stangen bewaffnet

gewefen und daß fie des Hauptmann-s Leute angegriffen hätten. und brachten

fogar vor. daß fie dem Hauptmann nur erklärt hätten. fie wollten des Kaifers

Grenze wahren. wie fie es befchworen. worauf der Hauptmann erwidert haben

follte: ..Ich habe aber den Gutsbefißern gefchworen und ftehe hier für den war

wenfchen Baron." Selbft des Hauptmanns“ Kutfcher wollte nichts mehr gefehen

und nichts gehört haben. weil er mit den Pferden befchäftigt gewefen war.

Hierauf erkannte die Gouvernementsregierung das Hauptmannsgericht der Ver

fäumniß fchnldig. die Befichtigung der Wiefe nicht gehörig vorgenommen und dem

Beamten Gubski ein neues Verhör der Zeugen nicht gewährt zu haben.
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Dies genügte dem Revifor Manaffein. um den Hauptmann von der Often

Sacken und den Affeffor von Saß dem Gericht zu übergeben.

Das kurländifche Oberhofgericht fand in der Handlungsweife des Hauptmanns

von der Often-Sacken keine Ueberfchreitung feiner Amtsbefugniffe. ertheilte ihm

aber einen Verweis dafür. daß er dem Antrag Gubsküs auf ein neues Zeugen

verhör nicht Folge geleiftet hatte. Die rothhoffchen Bauern wurden zur Abgabe

an Arreftantenabtheilungen auf verfchiedene Friften verurtheilt.

Gegen diefe Entfcheidung reichten die rothhoffchen Bauern eine Befchwerde

ein. und auf Antrag des Revifors Manaffein untcrzog der Dirigirende Senat in

Petersburg das ganze Urtheil einer Revifion.

Im März 1887 traf dann endlich der entfcheidende Senatsukas ein: nach

diefem find der Hauptmann von der Often-Sacken und der Affeffor von Saß

..um Amtsvergehen willen aus dem Dienft gefchloffen". wonach fie auch keinem

andern Staatsdienfte mehr vorftehen dürfen. Dagegen find die rothhoffchen

Bauern. ..obfchon der Widerfeßlichkeit gegen die Obrigkeit fchuldig befunden. unter

das Gnadenmanifeft vom 13. Mai 1883 geftellt und von aller Strafe frei er

klärt worden".

Wir würden diefe Entfcheidung des höchften Landesgerichts erklärlich finden.

wäre fie von einer anarchiftifchen Behörde ausgegangen; als vom Dirigirenden

Senat des abfoluten Herrfchers von Rußland gefällt. bezeugt fie uns jedoch nur

aufs neue die Abficht. das Volk gegen die deutfchen Beamten und Barone aufzu

wiegeln. indem man es im voraus der Unterftüßung feitens der Regierung verfichert.

In welcher Weife die ruffifche Preffe hernach diefen Vorfall verarbeitet hat.

erhellt fchon aus einigen höhnifchen Notizen der ruffifchen ..St-Petersburger Zeitung".

Da fteht z. B.: ..Zur Beruhigung der Weiber. welche die Verhaftung ihrer Männer

für nicht in der Ordnung hielten. ergriff einer aus dem Gefolge des Hauptmanns

den Säbel und gab einem der Weiber einen folchen Nackeuftreich. daß es fofort

niederfiel." Das Urtheil des kurländifchen Oberhofgerichts wird als ein ..höchft

parteiifches" hingeftellt. Endlich wird noch das unerhörte Gefuch der ftraffälligen

Bauern befürwortet. daß fie für die zwei Iahre. welche fie bis zur gefällten Ent

fcheidung des Dirigirenden Senats gefangen gefeffen. ..von ihren ungerechten

deutfchen Richtern fchadlos gehalten werden follteu".

Zur Illuftration der Art und Weife. in welcher jeht die Iuftiz in den

Baltifchen Provinzen geübt wird. mag noch eines andern Falls gedacht werden.

der im Lande viel Auffehen erweckt hat.

Am 6. Dec. 1883 erhielt der Vorfißende des Magiftrats im livländifchen

Städtchen Wenden gegen Abend ein Schreiben von dem Befißer des benachbarten

Gutes Gluhden. Baron Wolff. in toelchem diefer den Beamten benachrichtigte.

daß fein Kutfcher. genannt Purklau. fich gegen ihn eine tödliche Beleidigung

erlaubt. ihm den zu feiner Vertheidigung ergriffenen Revolver aus der Hand

geriffen und fich mit diefem nach Wenden begeben habe. Da aber Purklau be

trunken gewefen. könne er leicht mit diefer Waffe in der Hand gefährlich werden.

weshalb es gerathen fcheine. ihm diefelbe abnehmen zu laffen.

*YZ-acc* ...q-..
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Eine Stunde fpäter meldete fich der Baron perfönlich beim Vorfißenden. um

eine Beftrafung des Kutfchers nachzufuchen. Er berichtete. daß diefer. ein an fich

brauchbarer Menfch. leider fchon öfter bei Befuchen im Städtchen einem unglück

lichen Hang zum Trunke nachgegeben habe; an demfelben Tage. dem 6. Dec..

habe ihn aber Herr von Wolff dringendft ermahnt. die ihm anvertrauten eiligen

Beftellungen ungefäumt zu vollziehen. was Purklau verfprochen. Deffenungeachtet

fei er fo lange fortgeblieben. daß Herr von Wolff fich veranlaßt gefehen. ihm

einen Knecht nachzufchicken. Endlich gegen 1124 Uhr gewahrte er den heimkeh

renden Purklau. wie er vom Pferde ftieg und daffelbe frei laufen ließ. Und da

er auf den Hof trat. bemerkte er. daß die von Purklau mitgebrachten Zeitungen

und Briefe auf der Erde umherlagen.

..Wo find Sie fo lange geblieben; Sie haben fich wahrfcheinlich in der Stadt

wieder angetrunken". fchalt er den Kutfcher. wobei er fich bückte. um die umher

liegenden Papiere aufzuheben.

Da fchrie ihm der Kutfcher entgegen: ..Schweinifcher Baron. Sie find wol

felbft betrunken". warf fich auf ihn und verfeßte ihm zwei Schläge auf den Kopf.

Herr von Wolff fuhr empor. und beim Anblick des Kutfchers. der ohne Mühe

und laut fchimpfend mit den Händen umherfocht. blieb ihm kein Zweifel. daß

derfelbe bis zur Sinnlofigkeit betrunken war. Er befchloß deshalb. den Unver

befferlichen fofort feines Dienftes zu entlaffen. Ehe er ihm aber folches erklärte.

holte er einen Revolver. um einen etwaigen neuen Ueberfall feitens des Betrunke

nen abwehren zu können. indem er vorausfeßte. der bloße Anblick des Revolvers

werde den Kutfcher zum Gehorfam zurückführen.

Die Waffe in der Hand befahl der Baron ftreng: ..Ießt machen Sie. daß

Sie aus dem Hofe kommen. oder ich werde fchießen."

Kaum hatte er jedoch diefes geäußert. als Purklau mit den Worten: ..Sie

fchweinifcher Baron wollen wol gar noch fchießen". auf ihn zufprang. ihn mit der

einen Hand an der Kehle faßte und fich bemühte. mit der andern ihm den

Revolver zu entreißen. Während diefes Kampfes um den Revolver hob fich der

Hahn von felbft und es erfolgte ein Schuß. worauf es Purklau gelang. dem

Baron den Revolver zu entwinden. Diefer. jeßt unbewaffnet. ergriff die Flucht

und wurde vom Kutfcher bis zur Küchenthür verfolgt. Hier verfeßte leßterer

feinem Herrn noch ..mit einem harten. ftumpfen Gegenftande" einen Schlag auf

den Rücken. Vor weiterer Verfolgung ficherte fich der Baron dadurch. daß er

rafch die Küchenthür hinter fich zuwarf und verfchloß. Purklau ging mit dem

Revolver zur Stadt.

Nachdem der Baron diefen Sachverhalt dargelegt. erfuhr er feinerfeits. daß

der Kutfcher bereits in Gewahrfam gebracht worden fei. nicht aber im Arreft. fon

dern im Hospital. indem er nach Ausfage des Stadtarztes durch den Revolver

fchuß bedenklich. ja lebensgefährlich verwundet worden.

Herr von Wolff war durch diefe Mittheilung aufs peinlichfte betroffen und

begab fich fofort felber zum Chef der örtlichen Polizei. um ihm von dem Vor

gange Mittheilung zu machen. wobei er ihm einen verrenkten Finger und eine

Beule am Kopfe als Beweife des Kampfes mit dem Kutfcher vorwies.
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Damit war die Sache dem Gericht übergeben.

Nach dem hierauf vorgenommenen Verhör der Zeugen. von denen freilich keiner

dem ganzen Streit vom Beginn bis zum Ende beigewohnt hatte. ftimmten die

Ausfagen mit den vom Baron abgelegten überein.

Am 9. Dec. konnte auch der Kutfcher Purklau vernommen werden. welcher

nach Entfernung der Kugel und einer zerbrochenen Rippe rafch der Genefung

entgegenging. Auch er rühmte Herrn von Wolff als einen guten. nur zuweilen

heftigen Herrn. behauptete jedoch. der Baron habe mit Bedacht aus einer Ent

fernung von fieben Fuß auf ihn gefchaffen. und leugnete. daß er jenen zuerft

gefchlagen und gewürgt habe.

Ein Probefchießen aus demfelben Revolver. der fich bei den Acten befand.

mit denfelben Patronen in diefelbe rothe Iacke. die Purklau am 6. Dec. angehabt.

erwies dagegen. daß die Kugel aus einer Entfernung von nicht mehr denn 6 Zoll.

alfo in unmittelbarer Nähe. losgefchoffen war.

Iu diefer Geftalt wurde die Vorunterfuchung dem livländifchen Hofgericht zu

weiterer Veranlaffung vorgeftellt. Das Hofgericht fchrieb am 11. Ian. 1884

dem wendenfchen Landgericht vor. eine formelle Unterfuchung einzuleiten und den

Baron Wolff als Angeklagten herbeizuziehen.

Inzwifchen hatte fich aber Purklau eines beffern befonnen. Er hatte im

Krankenhaufe gleich zu Anfang vielen Befuch gehabt. darunter manchen gerade

nicht ehrenfeften Kneipbruder. und war immer aufs neue gegen den Baron auf

geftachelt worden. Doch regte fich auch das Gewiffen. und eines Tages wandte

er fich an einen Baron Krüdener. geftand ihm. eine falfche Ausfage gegen feinen

frühern Herrn gemacht zu haben. und bat ihn. von deffen ..gutem Herzen" mit

der Verzeihung auch eine Unterfumung und ein nicht zu ungünftiges Atteft für

ihn zu erwirken. da er. wenn auch ohne Schuld feines Herrn. immerhin durch

das Losgehen feines Revolvers eine Rippe eingebüßt hatte. Hierauf veranlaßte

Krüdener einen Baron Vietinghoff für Purklau. einen Baron von den Pahlen für

Herrn von Wolff die Vermittelung zu übernehmen. und leßterer willigte in die Aus

zahlung von 150 Rub. Silber und in die Ausftellung eines Atteftes. fobald

Purklau der Wahrheit gemäß die Ausfage auch vor Gericht abgegeben habe. daß

er zuerft den Baron gefchlagen. und daß der Revolver von felbft losgegangen fei.

Diefe Abfindung vermochte jedoch nicht mehr. den Gang des Gerichts auf

zuhalten.

Aus dem weitern Referat über die nähern Umftände. welche die formelle

Unterfuchung ergeben hatte. ift erfichtlich. daß faft alle Zeugenausfagen fowie die

des Herrn von Wolff diefelben blieben.

Doch lauteten die über Purklau's Varleben eingezogenen Erkundigungen fehr

ungünftig und ergaben. daß er fchon öfter wegen Rauferei Strafe erlitten hatte.

In dem am 5. Iuli ftattfindenden Verhör erklärte er übrigens. daß der

Verlauf der Sache gemäß der Ausfage des Barons Wolff gewefen fei. Aus

Groll habe er während der Unterfuchung die Thatfachen in falfchem Lichte dar

zuftellen gefucht; jeßt fpreche er aber die Wahrheit.

Späterhin änderte er nochmals feine Ausfage. indem er im September dem
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Gouvernementsprocureur erklärte. daß die am 5. Iuli von ihm gemachte durch

einen in der Abfchrift beigelegten Revers. den er habe ausftellen müffen. erzwungen

und unwahr fei.

Nach Schluß eines neuen Verhörs ohne neue Ergebniffe wurden die Acten

dem livländifchen Hofgericht zugeftellt. und diefes entfchied. daß in Ermangelung

von Zeugen bei der Thatfache des Schuffes felbft der Baron Wolff freizu

fprechen fei. .

Hiermit wäre alfo die Sache abgefchloffen gewefen. wenn fich der Vice

gouvernementsprocureur nicht veranlaßt gefühlt hätte. an einem deutfchen Baron

ein Exempel ruffifcher Rechtspflege zu ftatuiren.

Er legte beim Dirigirenden Senat in Petersburg einen Proteft gegen das

vom livländifchen Hofgericht gefällte Urtheil ein und bat um deffen Revifion.

Hierauf erfchienen zwei Gensdarmen beim Baron Wolff. um ihn im Namen des

Gefeßes ins Gefängniß zu Wenden zu bringen. Seiner Gattin wurde nur ge

ftattet. ihn einmal wöchentlich auf ein paar Stunden zu befuchen. Faft zwei

Iahre vergingen. ehe der Dirigirende Senat fein Urtheil abgab.

In der entfcheidenden Sißung vertheidigte der Anwalt des Barons. der Ruffe

Andrewskh. in der überzeugendften Weife die Sache feines Clienten. Er wandte

fich an das Gewiffen der Richter und an ihre Milde. ..falls es ihm nicht gelungen

wäre. fie feiner Anficht von der Schuldlofigkeit des Barons an dem Losgehen des

Revolverfchuffes zu gewinnen".

Umfonft. Die ruffifche Preffe hat viele Zeitungsfchreiber. welche gerade. weil

fie niemals felber die Baltifchen Provinzen betreten haben. um fo unbefangener

Scenen. welche fich zur Zeit der brutalften Leibeigenfchaft in Rußland abgefpielt.

in die Gegenwart des baltifchen Lebens verlegen. Demzufolge war der Baron

Wolff zu einem rohen Barbaren geftempelt worden. der feinen Kutfcher um eines

leichten Dienftvergehens willen kalten Blutes hatte niederfchießen wollen. fodaß

nur der Muth. mit welchem fich leßterer feinem Herrn in die Arme geftürzt. der

Kugel einen weniger gefährlichen Lauf gegeben hatte. Diefer Annahme mußte

zur Beruhigung der Gemüther Rechnung getragen werden.

Der Dirigirende Senat fällte das Urtheil. ..daß der baltifche Baron von Wolff.

als des vorbedachten Mordverfuches auf feinen Kutfcher. Namens Purklau. über

wiefen. aller feiner. Standes- und Ehrenrechte für verluftig zu erklären und in

die Anfiedelungen von Perm zu verfchicken fei".

Damit war die Wirkfamkeit eines Ehrenmannes gebrochen und ein fchönes

Familienglück zerftört. Dies Urtheil wurde im September 1886 vollzogen. Doch

nicht. ohne vorher noch dem Verurtheilten einen Weg zur Begnadigung zu zeigen.

Eines Tags trat der Viceprocureur in feine Zelle. ließ fich in ein Gefpräch mit

ihm ein und erklärte ihm. falls er zur griechifch-orthodoxen Kirche übertreten wolle.

werde der Viceprocureur die Zurücknahme der Strafbeftimmung und die Wieder

einfeßung des Barons in alle feine Rechte bewirken. Erft nachdem Baron Wolff

die Zumuthung des Religionswechfels empört von fich gewiefen. trat das Urtheil

in Kraft. Der Viceprocureur hatte darauf angetragen. daß von Wolff mit andern

gemeinen Verbrechern zu Fuß den Weg bis Riga zurücklegen follte. Der Gouver
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ncur hatte aber entfchieden. daß er zu Wagen ..transportirt" werden müffe. Als

befondere Gunft wurde ihm noch geftattet. von feiner Familie und einzelnen feiner

Freunde Abfchied zu nehmen.

Von feiner Gattin wußte er. daß fie ihm fpäter in die Verbannung folgen

würde. fobald fie die Verhältniffe geordnet und ihre zwei Kinder liebevoller Für

forge anvertraut hatte. Seinen Kindern fagte er Lebewohl mit der Frage im

Herzen. ob er fie wol noch jemals wiederfehen würde? Und aller diefer Iammer

darum verhängt. weil ein gefellfchaftlich ungebildeter ruffifcher Proeureur einen

befondern Haß auf den deutfchen Adel geworfen. der fich feinen Privatbefuchen

„nzugänglich gezeigt hat.

Daß Herrn von Wolff in erfter Linie die Erbfchuld feiner deutfchen adeligen

?tbkunft angerechnet worden ift. wird noch aus einem andern gleichzeitigen Vor

fall Lkfichtlich. Ein ruffifcher Lieutenant hatte fich von der Tochter eines baltifchen

?Zceiherrn einen Korb geholt. Darauf kaufte er fich einen Revolver. übte fich

„zowenlang damit. nach dem Ziel zu fchießen. und fchoß bei Gelegenheit auf das

erwähnte Fräulein zwei Kugeln ab. Sie wurde erft nach fchwerem. lebensgefähr

(ichem Krankenlager der Genefung zurückgegeben. Der Lieutenant - war aber

vexfwwunden. Und der Viceprocureur. bei welchem der Freiherr feine Klage

gegen den Flüchtigen wegen beabfichtigten Mordverfuchs auf feine Tochter ein

reichen wollte. bedeutete ihn. die Sache auf fich beruhen zu laffen.

VN" Alle1" Iahre ift ein Balte dem Lieutenant in Petersburg begegnet. der

j Eßt zum. k-aijeklikben Kammerjunker avaneirt fein foll. Er hat den Director des

Finanzmtmfteriums zum Vater.

Bezüglich dkk im Iuni 1887 erfolgten und auch in ausländifchen Blättern

erwähnten Abjeßung der vier Mitglieder des doblenfchen Hauptmannsgerichts

wege" Amtsyeraehen" habe ni; erfahren. daß fie fich wirklich eines folchen Ver

xehens JFYZWN Zenßawt. ' Sie haben nämlich einem Bauer für ein geringes Ver

gehen-bt D z ei mildernden Umftanden. die Strafe ganz erlaffen zu .durfen

egtau -. ukauf hin hat Manaffetu das Hauptmannsgericht verklagt. fich die

zßfärollative des Kaifers angemaßt zu haben. welchem allein es zukommt. eine

gefichflluche Strsfe durch einen Gnadenact aufzuheben. Gewiß hatten die Beamten

. ; um folch einer unerheblichen Ueberfchreitung der Befugniffe

jedoch :Click kei??? Bdchörde abzufeßen: dies Urtheil konnte nur ein Manaffein

fällen." rend d. e eutfche Behörde war. k ' . H

28W) "le Procureure. die Gouverneure und der Dirigirende Senat im J

Geiz-te dfis fruher" Revifors und heutigen Iuftizminifters Manaffein gegenüber

baltlffchxl Landgerichten dem Princip huldigen. in allen Streitigkeiten zwifchen

Eftefl “Ze xu" Jluerfeits und Deutfchen andererfeits. namentlich deutfchen Edel

leutsj" . Ö ab “che immer thunlichft fo zu drehen. daß die erftern Recht erhalten.

...zz-d vie1 Bekuuumögliw. fie unter ein Gnadenmanifeft zu ftellen. wird den

ftädtiföhe* ehokde" gegenüber regierungsfeitig ein Verfahren geübt. das man

aw duraufufJbgejehell bezeichnen könnte. die ärgfte Verwirrung und damit die

ärgfte UAZ *lcdeuhelk hervorzurufen.

S „.4
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Mit der Einführung der neuen Städteordnung vom 26. März 1877 ift der

frühern Stadtverwaltung nur noch die Entfcheidung in juriftifchen Fällen. Streitig

keiten und Proceffen belaffen worden. während dem durch die Stadtverordneten

und das Stadthaupt gebildeten Stadtamt die Gemeindeverwaltung. die Aus

fchreibung der ftädtifchen Steuern und die Verwaltung des ftädtifchen Vermögens

übergeben worden ift.

Hierbei ift nun zu bemerken. daß die Auseinanderfeßung der Competenzen

keinesfalls fo rafch vor fich gehen konnte. wie es nach allen Richtungen hin

erwünfcht gewefen wäre.

In den baltifchen Städten herrfchte bisher die alte ftändifche Verfaffung. nach

welcher die Stadtverwaltung neben der Ausübung der Iuftiz und der Entfcheidung

in geiftlichen Angelegenheiten auch ein großes Maß von Competenzen in der Ver

waltung befaß. die fich nach ihren Einrichtungen nicht leichthin in die neue Städte

ordnung fügen laffen.

Außerdem wird die Auseinanderfeßung noch dadurch fehr erfchwert. daß die

drei Stände. welche die alten Organe bilden. nicht ausfchließlich nur als Ver:

treter der Stadtgemeinde in Betracht kommen. fondern im Laufe der Iahrhunderte

auch ein reiches corporatives Leben entfaltet und theils einzeln. theils in Ge

noffenfchaften Corporationsvermögen erworben haben. das vom Communalvermögen

ftreng gefchieden werden muß. Findet fich demnach der Magiftrat auch geneigt.

manche Competenz dem Stadtamt zu übertragen. fo ift diefes nicht immer zur

Uebernahme willig. In folcher Weife ift es in Riga gegangen mit der Uebertra

gung der Verwaltung des Waifenhaufes. des Stadtarchivs. des gewerblichen Zunft

wefens u. f. w. Der Minifter des Innern hat jedoch die angeführten Gründe nie

mals gelten laffen wollen. und immer fein ..Es muß fein" decretirt. In Bezug

auf die Uebergabe der Gas- und Wafferwerke an das Stadtamt ift es aber noch

zu befondern Conflicten gekommen.

Ein Schreiben vom 28. Oct. 1882 des Minifters des Innern an den liv

ländifchen Gouverneur beftimmte: ..Das Gas- und Wafferwerk in Riga fei der

neuen Stadtcommunalverwaltung auf allgemeiner Grundlage zu übergeben." Nach

vielfacher Ueberlegung und Berathung der Angelegenheit gelangte die Stadtver

ordnetenverfammlung im November 1885 zu der Erklärung. ..daß mit Rückficht

auf die zweifelhafte Rechtslage und den ungewiffen Ausgang eines Rechtsftreites

mit den Gilden. als den jeßigen Befißern. ein Vergleich zu erzielen fei. Dem

gemäß follten die Stände den Betrieb der Werke noch bis zum 30. Iuni 1886

behalten; mit dem 1. Iuli 1886 follte aber die Stadtverwaltung diefelben mit

Aetivis und Paffivis gegen eine den Ständen zu zahlende Entfchädigungsfumme

von 377000 Rub. Silber übernehmen". Diefer Befchluß wurde dem Minifterium

des Innern unterbreitet. am 26. Iuni von den Vertretern der Stände einerfeits

und den Vertretern der Commune andererfeits zu Protokoll genommen und am

30. Iuni vom Stadtamt genehmigt.

Da traf ein Schreiben des Minifters des Innern vom 6. Iuni 1886 an den

livländifchen Gouverneur ein. welches den Befchluß vom November 1885 verwarf

nnd feine frühere Weifung nachdrücklich wiederholte.
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Hierauf erklärte der Gouverneur das Stadtamt eines willkürlichen gefeß

widrigen Verfahrens fchuldig. wogegen diefes behauptete. daß die Stadtverordneten

verfammlung allein competent fei. über die Richtigkeit ihrer Handlungsweife zu

entfcheiden.

..Wer aber die Gewalt hat. hat auch das Recht!" Eine Entfcheidung des

Gouverneurs vom 4. Dec. 1886 beftimmte. daß alle Fragen in Sachen der Corn

petenzfcheidung vom Minifter des Innern zu löfen feien. Eine Vereinbarung

zwifchen dem Stadtamt und den Ständen fei aber in diefem Falle ohnehin un

zuläffig gewefen. infofern eine minifterielle Verfügung vorlag. nach welcher die

Uebergabe der Werke unentgeltlich erfolgen follte. Die Erklärung der Stadträthe.

daß der Minifter hierin keinen Spruch fällen könne. da es fich um Privateigen

thum handle. fei aus dem Grunde hinfällig. weil nach der Anfchaunng der

Gouvernementsbehörde die Gas- und Wafferwerke kein Privateigenthum feien.

Demzufolge habe der Gouverneur befchloffen. das Stadthaupt A. von Oettingen

und die Stadträthe Karkovius. Tiemer. Bergengrind. Hausmann und 1)r. Bockmann.

in Vertretung des zur Zeit abwefend befundenen Stadtraths Hilmer. dem Gericht

zu übergeben."

Umfonft blieben alle weitern Schritte des Stadtamtes mit Berufung auf den

Proteft der Großen Gilde gegen den Raub ihres Eigenthums. Der Gouverneur

beharrte bei der Behauptung. daß dem Minifter des Innern nicht allein die

Scheidung der Competenzen. fondern auch der Vermögensobjecte zwifchen den

alten ftändifchen Organen und der neuen Communalverwaltung zuftehe. Ende

Mai 1887 ift dann der Befehl gefolgt. das Stadtamt folle neun Adminiftratoren

zur Verwaltung der in Befiß zu nehmenden Handelskaffen erwählen; für die

Uebergabe diefer Kaffen feitens der Stände. refp. der Großen Gilde. werde der

Gouverneur felbft Sorge tragen.

Damit war die Sache entfchieden.

Eine andere Angelegenheit hat auch in ausländifäien Blättern einige Beachtung

gefunden. ohne jedoch eine klare Darlegung zu finden. Sie betrifft die Sache

des fogenannten Gotteskaftens.

Reval hat feit Annahme der Reformation den damals gegründeten ..Gottes

kaften" befeffen. Der Gotteskaften war eine von Luther geftiftete Einrichtung.

nach welcher die zum Bau und zur Erhaltung von lutherifchen Kirchen und

Schulen. zur Befoldung der Prediger. Küfter und Lehrer. wie zur Unterftüßung

der Armen des Ortes nöthigen Gelder in eine gemeinfame Kaffe gethan wurden.

den ..Gotteskaften". fo genannt. weil er zur Beftreitnng Gott wohlgefälliger Aus

gaben dienen follte. Die Einnahmen diefes Gotteskaftens beftanden aus den frei

willigen Steuern der Gemeinden und eines Theils des Erlöfes der eingezogenen

katholifchen Klöfter und Kirchengüter.

Plößlich veröffentlichte der eftländifche Gouverneur die Verfügung. daß aus

dem Beftande des revaler Gotteskaftens das ..Kirchenvermögen" anszufcheiden und

an die revaler Abtheilung der Reichsbank zu übergeben fei. Die Sache ift aber

die. daß das Vermögen des Gotteskaftens eine Abtheilung für fpecielle Kirchen
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ausgaben nicht hat; ferner daß die Ausfcheidung eines folchen befondern Fonds.

um denfelben der Reichsbank zu übergeben. nichts anderes hieß. als mit dem

Kapital auch die leßten Rechte an der Erbaunng und Erhaltung lutherifcher

Kirchen aufgeben.

Gleichwol. es mußte gefchehen.

Die revaler Stadtverordnetenverfammlung wandte fich deshalb mit einer Klage

an den Dirigirenden Senat. Und diefer hat. nachdem viele Monden darüber

verfloffen. die Auslieferung des befagten. aus dem Gotteskaften ausgefchiedenen

Kirchenvermögens an die revaler Filiale der Reichsbank inhibirt und befohlen.

daß es einftweilen der revaler Stadtverwaltung zu übergeben und diefer zunächft

auch die Verhandlungen in diefer Sache zu überlaffen feien. Auf das Wefen

der Sache felbft ift auch der Senat nicht eingegangen. Die ruffifche Preffe will

aber annehmen. daß die Angelegenheit nochmals an den Senat zurückgelangen

und er fie dann ernftlich prüfen und im Sinne der Preffe entfcheiden werde.

Die ..Mori-osii" bemerken hierzu. daß es nach auffälligem Zufammentreffen

gleichzeitig im Domänenminifterium angeregt worden fei. diejenigen Kronsbefiß

thümer in Reval in Erfahrung zu bringen. die allmählich. unter unbekannten

Umftänden in den Befiß der lutherifchen Kirche und von Privatperfonen über

gegangen find. die jeßt das Eigenthnmsrecht kraft der Verjährung behaupten.

..Man darf hoffen". fügen fie hinzu. ..daß die Klage der revaler Stadtverordneten

verfammlung an den Senat über die Forderung des Gouverneurs. die Ländereien

und Kapitalien des fogenannten Gotteskaftens. welche derfelben von der Stadt

ungefeßlicherweife zu controlfreier Verwaltung übergeben wurden. abzunehmen.

einiges Licht auf diefe Frage werfen wird."

So tritt die ruffifche Preffe bei jeder Gelegenheit. wo feitens der Regierung

ein Act roher Willkür gegen den einzelnen Deutfchen oder gegen eine deutfche

Inftitution geübt wird. nicht nur vom Standpunkt der Ruffificirungspolitik dafür

mit ein; vielmehr beeifert fie fich. dem großen Publikum die Gewaltmaßregeln

durch Entftellung der Thatfachen. durch Verleumdung des leidenden Theils

als durch die Gerechtigkeit geboten darzuftellen. Dagegen wird den Deutfchen

jedes Blatt verfchloffen. Seit längerer Zeit ignoriren fogar die Gouvernements

zeitungen alle Leiftungen der Balten deutfcher Abftammung und Zunge vollftändig.

wogegen die geringfügigften feitens der andern Nationalitäten herrlich aufgebaufcht

werden. Desgleichen drucken fie nicht mehr die Befchlüffe der Stadtverordneten

verfammlungen ab. welche untereinander zu erfahren doch allen Städten wichtig

und gefeßlich geboten ift.

unfere Zeit. 1587. 11. 4).



Ifremdes und Angeeignetes.

Von

Robert Waldmiiller (Eduard Diiboc).

ll.

Wenden wir uns nun zu dem nicht auf dem Wege der Ueberfeßung in das

Befißthum nnferer Literatur Uebergegangenen. zu dem Angeeigneten. wie jede Lite

ratur deffen eine reiche Fülle aufzuweifen hat. eine fo unüberfehbar reiche. daß

der ohnehin müßige Verfuch. fie geordnet in Reih und Glied aufmarfchiren zu

laffen. wol nie ernftlich unternommen werden wird.

Emerfon hat in feiner fprunghaften Weife die Frage: ..Was ift in der Literatur

Eigenthum und was ift Entlehnung?" einft geftreift. Er vergleicht die Menfchheit.

foweit fie Zeitungen und Bücher lieft. mit den Infekten. welche wir fangen und

immer fangen fehen. Mücken. Bremfen. Fliegen. Mosquitos und wie fie fonft noch

heißen mögen. Hat einer den Genuß des Lefens erft einmal wirklich gekoftet. fo

geht es ihm wie dem Schüler Plato's. dem eine Wahrheit aufging und der fich

nun auf lange. lange Zeit gegen alles Leid geharnifcht fühlte. In folchem Sinne

citirt Emerfon den Ausfpruch Burke's: wer zu feinen eigenen Geifteskräften noch

diejenigen eines andern borgt. verdoppelt die eigenen; fteht diefer andere aber

auf einer hohen Stufe. fo wächft mit ihm auch der Borger felbft. ..Ueberlieferung.

Ueberkommenes". fagt Emerfon. ..bildet einen fo maffenhaften Theil nnferer gei

ftigen Perfönlichkeit. daß im Grunde Originalität eine bloße Täufchung ift. Wir

citiren unabläffig. wenn auch nicht mit Worten. Auszug und Einfchlag nnfers

Wefens ift das Alte. ift das Neue. was wir hörten oder lafen. Alle Erfindungen

wurden fchon vor zeiten gemacht. fragt nur im Patentamt nach! Der Compaß.

der Pendel. das Kaleidofkop. die beweglichen Lettern u. f. w.: fie wurden wieder

und wieder erfunden und verloren. Rom kannte Künfte. die nicht bis auf uns

gekommen find. Und vor 4000 Iahren hatten die Aeghpter fchon Mittel gefunden.

ihre Mumien unzerftörbar zu machen. wie wir jeßt durch Steinkohlentheer- und

Paraffindämpfe unfere Telegrapheuftangen gegen die Fäulniß fchüßen. Wie wenig

neue. eigene Gedanken überall. in der Philofophie. in der Pädagogik. felbft in

der Poefie! Ein Buch thrannifirt das andere. Lies Taffo. und Virgil guckt ihm

über die Schulter; lies Virgil. und du mußt an Homer denken. Woher kämen
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wir zu Milton's ccVerlorenem Paradies». wenn diefe feine Pfadfinder nicht gewefen

wären? Entdecken wir Pergamente aus den Urzeiten Indiens. Arabiens. was

finden wir? Die Quellen unferer heiligen Schriften. Oder find die chriftlichen

Dogmen nicht in Plato fchon angedeutet? Ift Hegel nicht auf Proclus gepfropft.

wie diefer auf Heraklit? Wer in Plutarch. in Lucian. in Rabelais. in Mon

taigne. in Baile gut zu Haufe ift. hat den Schlüffel für eine Menge Quafi-Origi

nale. Kennten wir Rabelais' Lektüre etwas gründlicher. fo würden wir auch feine

gepriefene Originalität auf Zuflüffe ohne Zahl zurückführen müffen. Wem traten

Swedenborg. Böhme. Spinoza auf die Hacken? Waren es nicht Albertus Magnus.

St.-Bonaventura. Thomas von Aquino. aus denen dann der Dichter des (Murga

t0ri0>) hervorging. um fie alle zu überleben? Was wir von aReinhard dem

Fuchs» wiffen. hat nicht als eine Schöpfung des 13. Iahrhunderts Stand gehalten;

durch Grimm's Verdienft müffen wir fchon wieder ein ganzes Iahrhundert weiter

rückwärts ftöbern. Moliere. Lafontaine. Bvccaccio. Voltaire holten ihre Stoffe

aus den alten Fabliaux."

Emerfon geht dann auf das Kapitel der entfremdeten Ausfprüche über. Vor

einigen Iahrzehnten war Mr. Webfter der Vater jener berühmten drei Regeln:

..Thue nie fchon heute. was du erft morgen zu thun brauchf "; ..Thue nichts felbft.

was ein anderer für dich thun kann"; ..Zahle nichts fchon heute. was du erft

morgen zu zahlen fchnldig bif".

Nun. diefe drei Regeln waren das Eigenthum Sheridan's. bis Grimm fie in

d'Argenfon's ..Memoiren" fand. Wo d'Argenfon fie ftibißte. wäre noch erft

zu fuchen. Ingleichen galt Mr. Webfter für den Erfinder der Methode. nach

welcher den Studenten gerathen wurde. bevor fie an die Lektüre eines neuen

wiffenfchaftlichen Buches gingen. fich das Inhaltsverzeichniß anzufehen und ihre

eigenen Gedanken über die betreffenden Materien niederzufchreiben. Seitdem hat

fich gefunden. daß fchon Strafford dem Sir Radcliffe diefe Methode als die feine

beibrachte. Von Wellington hat ein Wort fich als fehr fchlagfertig erhalten. näm

lich die Antwort an eine Dame. welche ihm den leidenfchaftlichen Wunfch aus

gedrückt hatte. einmal bei einem großen Siege Augenzeugin zu fein; die Antwort

war: ..Madame. es gibt nichts Fürchterlicheres als einen großen Sieg - aus

genommen eine große Niederlage." Aber auch hier hatte d'Argenfon fchon die

nämliche Antwort gegeben. ehe jener leidenfchaftliche Wunfch gegen Wellington

geäußert wurde.

Mit Entlehnungen in der Poefie geht es nicht anders. Die alte fchottifche

Ballade:

711011 art touring* 0'761- louci, Circle water

'Ml7 streamo are ori-er sb1-aux;

ill-tiere me: i117 nerve); *ci-ben l 00m8 basic,

1Tut spare rue neben l gang -

ift eine Ueberfeßung von Martial's Epigramm auf Hero und Leander. wo Leander

ganz das Nämliche erfleht:

ka1-cite (lain proper-o, mergite (Lam reäeo.

Aus Hafis entlehnte Burns fein Gedicht ..Iohn Barlahcorn" und Moore die Zeilen:

41*
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When in ile-rt.b l eit-til (mim re0ijne,

0 bear m7 bear-i; t0 n17 mjatreea ci8a1:

Es verfteht fich. daß Emerfon weder den einen noch den andern deshalb einer

Entwendung zeiht. ..Man hat Shakefpeare". fagt er. ..den Schuldner anderer.

ihm vorausgegangener Autoren genannt; dennoch war er. nach Savage Landor's

treffendem Ausfpruche. mehr Original als feine Originale; fein Odem machte

Todte lebendig. Von Voltaires Entlehnungen fagte Dubucq: ccEr treibt's wie

der falfche Amphitrhon; immer meint man. er ift der eigentliche Herr im Haufe.»

Wordsworth feßte alles. was er an werthvollen Worten hörte. fofort als gute

Prife wieder in Umlauf. De Quinceh proteftirte eines Tages: ccAber das habe

ich ja gefagt.» Wordsworth antwortete: ccDas hindert doch nicht. daß es nun

mein ift.» Marmontel folgte der Maxime: aWo ich etwas finde. was mein ift.

lege ich Befchlag daraufr; und von Bacon haben wir das Wort: ccl talce al1

lcnoirleclge t0 be n13- p1-0K'jl)(7E.1)"

Wenn zuleßt Emerfon die Summe zieht: die Wahrheit ift eben nicht Privat

befiß. fondern ift allgemeines Gut. fo werden wir ihm willig beipflichten. aber

uns gleichzeitig auch gern zu unferer Dankesfchuld gegen diejenigen bekennen.

welche die Wahrheit.zuerft ausfprachen.

Abgefehen übrigens davon. daß es fich bei dem vorliegenden Gegenftande keines

wegs ausfchließlich um Wahrheiten handelt. vielmehr vorzugsweife um poetifche

Stoffe. um Schlagworte. um glücklich zum Krhftallifiren gebrachten Gedankenfluß.

bleibt ja die mehr oder weniger vervollkommnete Form. welche das Angeeignete

in der Geifteswerkftatt des Aneigners gewann. für die Abfchäßung feiner Berech

tigung das Ausfchlaggebende. ganz fo wie Savage Landor die Entlehnungen und

Aneignungen Shakefpeares aufgefaßt wiffen wollte.

Wenn Pope den vieldeutigen Ausdruck rrjt mit den Worten definirt: ..Klik

ift was fchon oft gedacht. aber nie früher fo gut ausgedrückt wurde". fo haben

wir hier eine Luftwurzel des nämlicchen. immer feine Kräfte aus allen ihm erreich

baren Elementen ziehenden Baumes. gerade wie Iohnfon bei feinen Verfuchen

das nämliche Wort nit auszudeutcn vor allem fefthält. daß es etwas ift. welches

jedem fchon auf den Lippen fchwebte und. nun es ausgefprochen wurde. in dem

felben Augenblick allen als das Richtige erfcheint: ..Wit i3 n-ltieb, tliangb 110c

abrianv, is, upan it8 tir8t pratluetion, aeliuonleclgect t0 be .ju8t."*)

Mit diefer Marke muß eine Entlehnung geftempelt werden können. um origi

naler zu fein als ihr Original.

' Die begabteften Dichter haben deshalb ihr Ergriffenwerden von irgendeinem

*) Deutfche Lefer erhalten für das Wort ..1i-je" zumeift kurzweg von den Ueberfeßern

das Wort ..Wih". So überfeßt Adolf Laun in feiner Vorrede zu ..Lieder und Balladen

von Robert Burns" die Stelle in der von Allan Cunninghatu gefchriebenen Charakteriftit

des fchottifcheu Dichters. wo Cunningham fich des Wortes nit. bedient. um darin Burns'

ganze poetifche Begabung zufancmenzufaffen. mit den Worten: ..Der Wiß des Mannes in

.xholzfähuhcn zeigte fich hier ohne Roheit."
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poetifchen Motiv nie ängftlich von der Frage behelligen laffen: ..Hat diefen Dia

manten nicht etwa fchon ein anderer zu fchleifen verfucht?"

Muffet follte. wie man ihm vorwarf. ein Nachahmer Bhron's fein.

wortete: ..ltien-nüippartient ir rien, tout appartient ä tous."

Als man Lafontaine mit Aefop ärgerte. wies er auf das hin. worauf es bei

einem Erzähler allein ankomme: ..00nt0113, mais romane bien; (Fe8t le paint prin

cipal, c'est tant."

Wie viel Goethe zu eigener freier Verwendung aus feiner Lektüre fchöpfte.

hat er oft gerühmt. Nicht ohne Zweck hatte er ..große Stöße von Excerpten über

jeden Lieblingsgegenftand" gefammelt. Sie werden im Goethe-Mufeum nicht den

unterften Plaß einzunehmen brauchen. Damit ftimmt überein. was er in feinen

..Maximen und Reflexionen" über die Originalität fagt: ..Die originalften Autoren

der neneften Zeit find es nicht deswegen. weil fie etwas Neues hervorbringen.

fondern allein. weil fie fähig find. dergleichen Dinge zu fagen. als wenn fie vor

her niemals wären gefagt gewefen. Daher ift das fchönfte Zeichen der Origina

lität. wenn man einen empfangenen Gedanken dergeftalt fruchtbar zu entwickeln

weiß. daß niemand leicht. wie viel in ihm verborgen liege. gefunden hätte."

Als man Bhron's Anlehnung an Pulci entdeckt hatte und rafch mit dem Worte

..Plagiarius" bei der Hand war. äußerte Goethe denn auch gegen Kanzler Müller:

..Gehört denn nicht alles. was Vor- und Mitwelt geleiftet haben. dem Dichter

von Rechts wegen an? Nur durch Aneignung fremder Schäße entfteht ein Großes."

Daß er dennoch das geiftige Eigenthum als folches refpectirt wiffen wollte.

ift mehr als einmal nachgewiefen worden. und in der That hatte wol niemand

mehr Urfache dazu als gerade Goethe.*)

Soll auch Leffing über diefe Materie das Wort haben. fo fei an den Aus

fpruch in feinen ..Antiquarifchen Briefen" erinnert: ..Was ein Deutfcher einem

Ausländer abnimmt. das fei immer gute Prife."

Worauf er freilich hinzufügt - denn der Brief richtet fich ja gegen den Pla

giator Kloß - ..aber follte er feine eigenen Landsleute plündern?"

Es ift überflüffig. das Plündern fremder Autoren ohne Quellenangabe. troß

dem Vorderfaße. erft noch ausdrücklich als ein Gefchäft zu bezeichnen. das Leffing

nie gutgeheißen haben würde; die Antithefenfchreibweife verführt eben leicht zu

folchen nur halb im Ernft gemeinten Wendungen.

Er ant

Da Goethe in diefem Augenblick zahlreiche Quellenforfcher befchäftigt und

zwar mit mehr Ausficht auf ein faft vollftändiges Erfchließen aller feiner ver

borgenen Zuflußadern. als dies jemals bei einem fo belangreichen geiftigen Strom

gebiet möglich gewefen ift. mögen hier einige früher fchon von mir im ..Neuen

Reich" gegebene Nachweife eingefchaltet und durch neue ergänzt werden.

*) Mit Recht foll der reale Wih

Urenkeln fich erneuern;

Es ift ein irdifcher Befiy.

Muß ich ihn doch verfteuern.
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Zu erinnern ift dabei an Goethe's fchon erwähnte frühzeitige Kenntniß in

fonderheit des Englifchen. dann des Franzöfifchen und Italienifchen. An feine

Schwefter fchrieb er fchon 1766 euglifche Briefe. wobei aus Uebermuth englifch.

franzöfifch und deutfch durcheinandergewirbelt wurde: ..lui petite Zedoenburg und

Lflesclames liustner - mais oe 8011i (leß g00868." Auch an Schloffer fchrieb

Goethe englifch. franzöfifch und italienifch.

Hier einige Andeutungen. wenn es nicht zufällige Aehnlichkeiten find; oft ift

der Gedanke in ein fo viel günftigeres Licht gebracht worden oder hat fo viel an

zutreffender Schärfe gewonnen. daß man an Drhden's Ausfpruch über Boileau's

Entlehnungen erinnert wird: ..Was er von den Alten borgt. zahlt er aus Eigenem

mit Wucher zurück."

In Pope's Modernifirung von Chaucer's ..Rike of Latti" finden fich folgende

Zeilen:

17'01- (X0lci rue 107e the iwpotont auc1 01c1

Inc] hem-o auc1 pant. uncl hier auc). oliug-lor g-olci.

Gretchen.

Was hilft euch Schönheit. junges Blut. . .

Man lobt euch halb mit Erbarmen.

Nach Golde drängt.

Am Golde hängt

Doch alles. Ach. wir Armen!

Iu Addifon's ..8peetator" wird nach Xenophon die Gefchichte des Iünglings

Araspas erzählt. welchem Chrus die Gattin des Abradatas (Panthea) in Hut gab.

und wie der Iüngling fie zur Untreue zu bewegen verfuchte. worauf er. von

Chrus darüber zur Rede geftellt. fich mit der Zwei-Seelentheorie entfchuldigt.

..O Chrus". fagt er. ..ich bin überzeugt. daß ich zwei Seelen habe. Die Liebe

hat mich diefe Philofophie gelehrt. Hätte ich nur Eine Seele. fo könnte fie nicht

gleichzeitig von tugend- und lafterhaften Wünfchen erfüllt fein. Wir haben daher

ficherlich zwei Seelen: regiert die gute. fo verrichte ich edle und tugendhafte

Handlungen; wiegt die Herrfchaft der böfen Seele vor. fo bin ich genöthigt. Uebles

zu thun." Ganz ähnlich klagt Fauft: ..Zwei Seelen wohnen. ach. in meiner

Bruft u. f. w."

..8peetat0r". ill!. 202: ..hor iucleecl, (Later, ire are macle tor man auc1 all

these guUant krier tencl t0 no other enä but t0 be a nike auc1 a mot11er o8 lust

a5 xou eau."

Goethe (..Iahrmarkt zu Hünfeld"):

Man fah an Mienen und Geberden:

. . . fie ift guter Hoffnung oder will es werden.

Pope (..l'relace t0 11j3 not-lc8". Bd. 1): ..Die Mufen. gleich heitern Bekannten.

find die beften Genoffen. fo lange man von ihnen keinen wirklichen Dienft erwartet."

Das ift Goethes bekannte Weifung. die Mufen nur als Begleiterinnen. nicht

als Führerinnen zu betrachten.

Swift (...lohn l)ennis luritation t0 1L. Zteele"):

. . . f0r. though l hate the lit-euch

l loi-e their 1iqu0r a8 th0u lor-'at a iuenah.
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Goethe:

Ein echter deutfcher Mann mag keinen Franzmann leiden.

Doch feine Weine trinkt er gern.

Drhden (..Virgil". 9. Paftoral):

lluaht FlLlÜZ the. tapmoat. brauaheß eearoely dem1 . . .

Goethe:

Ueber allen Gipfeln ift Ruh . . .

Waller (..0n 1107W):

hak warnen (horn t0 he aantrolkci)

Zwar) t0 the j'a1-warb. auc1 the b0lä;

sheet the hnught.z- auc1 the pr0nä,

'khe gap, the krolia uncl the 10m1.

Goethe (..Antworten bei einem gefellfchaftlichen Fragefpiel". der Erfahrene):

Geh den Weibern zart entgegen.

Du gewinnft fie auf mein Wort.

Und wer rafch ift und verwegen.

Kommt vielleicht noch beffer fort.

Doch wem wenig dran gelegen

Scheinet. ob er reizt und rührt.

Der beleidigt. der verführt.

..8pectat0r": ..W11en l see a man with a 80m- face, l cannot n01- korhear

pitz-ivg ltj8 wife."

Goethe:

Welche Frau hat einen guten Mann.

Der fieht man's am Geficht wohl an.

..8peetat0r": ..Gute Laune ift ein Kleid. ohne das wir in keiner Gefellfchaft

erfcheinen follten."

Und an einer andern Stelle: ..Einem durch üble Laune läftigen Gaft foll der

Diener des Haufes fofort durch Ueberreichung eines Schlummertrunkes und eines

Lichtes zu verftehen geben. er thue gut. zu Bett zu gehen."

Hiermit begegnen fich bekanntlich eine Menge Goethe'fcher Ausfprüche; nur einer

von vielen;

Ich liebe mir den heitern Mann

Am meiften umer meinen Gäften u. f. w.

Von andern Anklängen noch Folgendes:

Heraklit: ..Niemand kann zweimal in denfelben Fluß fteigen."

Goethe:

Ach. und in demfelben Fluffe

Schwimmft du nicht zum zweiten mal.

An die Komödie ..l cine Uli-uli" als mögliches Motiv zu Goethes ..Ge

fchwiftern" hat I. L. Klein fchon erinnert. wie er auch in Philinens Lied:

Darum in den langen Tagen

Merke dir es. liebe Bruft.

Ieder Tag hat feine Plage.

Iede Nacht hat ihre Luft -
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das Lied wiedererkennen will. welches La Barbera in MachiavellFs ..dt-mam

gola" anftimmt.

Freilich grüßt. nach Klein's Anficcht. auch Dortchen Lakenreißer aus der leicht

fertigen Frauensperfon in ..Zecca gl' lnganni" heraus; in dem haufirenden Juden

des Marescalco Aretino's hat er den Vater aller fpätern Bühnenjuden entdeckt.

und der"einfältige Beichtvater in der ..ltlanaragola" ift ihm der Thpus von Lef

fings ..Klofterbruder".

Es mag hier an die Liebhaberei Goethes für Käftchenmotive erinnert werden.

an denen. im Anfchluß an die ..CjäteUarja" des Plautus. auch die italienifme

Komödie keinen Mangel leidet. wie andererfeits die Kiftenmotioe in Acolti?

..lfirgjnja" und Shakefpeares ..Ende gut. Alles gut" fich vielleicht auf Boccaccio

zurückführen laffen. Iu dem Uhrenmotiv - dem Verwünfchen des Gebundenfeins

an die thrannifche Stunde - begegnen fich Nardi. Rabelais und Heinrich Heine.

NardFs Parafit findet es unerträglich. erft zu einer beftimmten Stunde bei fei

nem Gönner zu Mittag kommen zu dürfen. mag auch noch fo lange vorher der

Magen rebellifch knurren. Rabelais fcbilt die Uhr. weil fie zum Stundenzählen

nöthige. nach feinem Dafürhalten ein völlig unnöthiger Zeitverluft. Heine ereifert

fich. in Erwartung der Stunde eines Stelldicheins. gegen den Mann. der die erfte

Uhr erfann. und nennt ihn einen Pedanten.

Um noch einmal auf Goethe zurückzukommen. fo fei jener Aneignung gedacht.

die ihm im Iahre 1814 ein englifches Schiffstauende eintrug. nicht als ein

drohendes Warnungszeichen. fondern als naive Freudenbezeigung eines britifchen

Marinearztes Namens Forbes. Das Gefchenk follte der greifbare Beleg zu der

Stelle in den ..Wahlverwandtfchaften" fein: ..In der englifchen Marine zieht fich

durch alles Tauwerk. groß und klein. ein rather Faden. der als Zeichen dient.

daß es der Krone angehöre; ebenfo geht durch das Leben eines jeden einzelnen

Menfchen ein unfichtbarer Faden. welcher darauf hindeutet. daß wir Gott an

gehören."

Aber ift Goethe's rother Faden eine Aneignung? Oder haben die Engländer

die fhmbolifche Ausdeutung deffelben erft von dem deutfchen Dichter empfangen?

Vielleicht gibt ein gründlicherer Kenner der englifchen Literatur einmal darüber

Auskunft.

Mit Leffing hat Goethe fich öfter auf der nämlichen Gedankenfährte befunden.

Hier nur zwei Proben.

Das Kammermädchen Lifette in Leffings ..Iuden" fragt den Bedienten:

..Sie find wol ein Franzofe?"

Worauf die Antwort lautet:

..Nein. ich muß meine Schande geftehen. ich bin nur ein Deutfcher."

Ganz ähnlich antwortet Wilhelm Meifter auf die Frage. ob er ein Eng

länder:

..Nein. Mhlord. ich bin nur ein Deutfcher."

Der Zufaß ..Schande" bei dem Leffingfchen ..Min" gibt beiden Antworten.

troß ihrer Aehnlichkeit. eine bezeichnend unterfchiedliche Phhfiognomie. Nahe genug

lag freilich auch noch der Zeit. in welcher ..Wilhelm Mcifter" gefchrieben wurde.



_fremdes und Angeeignetes. 649

jenes unterordnungsgewöhnte ..nur ein Deutfcher". Crabb Robinfon. dem wir

über die damaligen Zuftände manche Reminifcenz verdanken. erzählt von feinem

Aufenthalt in Tepliß und wie er fich in das Liebhabertheater des dortigen

Schloffes begeben habe. Das Parterre war nur für den Adel zugänglich. die

Bürgerlichen fchickte man auf die Galerie.

..Sind Sie adelig?" fragt ihn der fürftliche Diener. als Robinfon Einlaß ins

Parterre verlangt.

..Ich bin Engländer". gibt er zur Antwort. ..und alle Engländer find adelig."

..Ich weiß das". verbeugt fich der Diener und läßt ihn ein.

..Alle reifeuden Engländer". fügt Robinfon hinzu. ..werden in Deutfchland

behandelt als feien fie Adelige. fogar an den kleinen Höfen. wo kein englifcher

Gefandter ift."

In leßterm Punkte dürften auch heute noch manche kleine Höfe es ebenfo

halten.

Eine andere Stelle hat Adolf Stahr nachgewiefen. Ueber Ovid's ..Kunft zu

lieben" fagte Leffing: ..Ovid lehrt die Wolluft. jene finnliche. die ohne Zärtlich

keit des Herzens vom Genuß zum Genuß fchweift und felbft in dem Genuß

fchmachtet."

Die Parallelftelle aus dem ..Fanf" wird jedem von felbft dabei im Ohr

klingen.

Von Leffings Aneignungen fagt nun zwar Otto Ludwig in feinen ..Shakefpeare

Studien": ..Ich weiß keinen. der fich an fremdem Feuer fo befcheiden wärmte wie

Leffing." Auch Leffing aber war fich der Rückftändigkeit der deutfchen Literatur im

Vergleich mit derjenigen der Italiener. Franzofen und Engländer ja fchmerzlich

genug bewußt. ftudirte alle drei Literaturen mit Ausdauer und entlehnte dem

Marivaux gleich in feinem erften Stück. dem ..Iungen Gelehrten". die ftehende

Figur der Lifette. Ebenfo ift der ..Weiberfeind" unter dem Einfluß antiker und

franzöfifcher Lektüre entftanden. Von Leffings entlehnten und dann weiter aus

geborgten Schlagworten fei hier nur eins erwähnt: ..Die edelfte Befchäftigung des

Menfchen ift der Menfch." Daffclbe Wort kommt bei Herder zur Verwendung.

Vor beiden war es fchon in Pope's ..küssen an hlan" zu lcfeu: ..Che proper

Ztuclz- of manlcincl is man." *

Auch das Wort Wood's in feinem Effah über Homer: ..Homer hatte keine

Mufter vor fich. er ift nichts als die Natur". finden wir bei Leffing wieder:

..Homer ift ein Genie. das alles ganz der Natur zu verdanken hat."

Leffings ..Tonne für den Walfifch" dürfte auf Addifon zurückzuführen fein.

Die Ausführlichkeit. mit welcher Addifon diefes Bild befchreibt. bürgt dafür. daß

es vor ihm noch nicht benußt wurde; und auch nachdem Leffing es übernommen.

hat man fich deffelben. als für den Binneuländer nicht rafch genug verftändlich.

nur felten bedient. Hier ift die betreffende Stelle: ..Pubs ancl ba1-reis, tin-ann

out t0 a n11ule, that he 1l18)' let t11e ship suit on nüthont cljsturbunce, irhile he

ciirerts himself u-ith t11ose jnnoeent nmusements."

Daß im parlamentarifchen Leben hin und wieder folche Tonnen und Fäffer

ausgeworfen werden. ließe fich wol ohne Mühe nachweifen. Der Walfifch. der
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das minifterielle Schiff eben noch zu gefährden drohte. wird auf einmal von fei

nem Ziel abgelenkt. indem der pfiffige Kapitän ihm ein Spielzeug preisgibt. mit

dem der gefährliche Feind nun eine Weile vollauf zu thun hat. Für Parlaments

redner brauchte das Bild deshalb nicht in Vergeffenheit zu gerathen.

Zu der einft vielgelefenen Tieckfchen Novelle ..Die Gemälde" fcheint der von

Steele in Nr. 510 des ..Mercator" erzählte Vorgang den Anftoß gegeben zu haben.

..Neulich". fchreibt er. ..fuhr ich durch die Gerrardftraße. als ich durch den

Anblick eines Gemäldes feftgehalten wurde. eines überaus reizenden Mädchenkopfes

von etwa 13-14 Iahren. der fich von einem landfchaftlichen Hintergrunde an

mnthig abhob. Das Bild ftand hinter einem Fenfter. Es fchien mir ein Werk

von fo hoher Vollendung. daß ich aus dem Wagen fprang. um es in der Nähe

zu fehen. Aber im felben Augenblick lachte das hübfche Kind und war ver

fchwunden." Worauf Steele fich für die gehabte Täufchung zu entfchädigen fucht.

indem er über die derfelben zu Grunde liegende pleasant eoquetrz- feine Reflexio

nen anftellt und nicht minder ..über die Macht der Schönheit und den wunder

baren Einfluß. welchen das weibliche auf das männliche Gefchlecht äußert".

Tieck hat den Vorgang in eine private Gemäldefammlung verlegt und. wenn

ich mich recht erinnere. dem fchönen Kinde noch einen Blumenftrauß in die Hand

gegeben. deffen Herabwerfen den enttäufchten Bewunderer des Bildes freundlich

entfchädigt.

Auch Tiecks ..Verkehrte Welt" fcheint aus der kurz hingeworfenen Schilderung

eutfprungen zu fein. welche Pope in feinem ..Lockenraub" von der Welt des Spleens

gab. Sie enthält Allerlei. das für die Ueberfeßung nicht ganz tauglich ift. und

mag daher lieber im Original ihren Plaß finden:

llnnnmherkl throngo 011 ererzi Ziele are seen,

0L' h0ciz- ahnnghl t0 uur-ions for-rue i))- Zpleeu.

1Leere living 'kee-p0m sta11c), 011e arm heitl out,

011e heut; the huucile this, auc1 that. the spent.:

ä kippiu (Töpfchen) here, like l-l0ine1-'s trjp0t trailer.;

Lie.re ojgho a .jm- (Krug) auc1 there rt 300s64176 talks;

Wen prove with ahjlä, a8 powerful fan-oz- wor-ho,

.- lüuä int-title. tu1-rfci hottleo, eat1 9.1011ci f0r eorka.

Eine von unferm großen Schlachtendenker in der Septennatsdebatte über ..die

vornehmfte Inftitution des Staates" gethane Aeußerung kann fich auf keinen Ge

ringern als Ariftoteles berufen. welcher Stärke als die vornehmfte Tugend preift.

infofern keine andere Tugend ohne fie zu thatfächlicher Ausübung gelangen könne.

Noch unbedingter formulirt Drhden diefe Auffaffung im Sinne des Grafen Moltke

in den Worten: ..Kriegerifche Größe ift die einzig wirkliche; andere Größe belaftet

eine Nation durch ihr Gewicht; diefe leiht ihr Stärke."

Schließlich fei noch ein Ausfpruch Steele's angeführt. der an eine große Menge

von Aeußerungen. auch naheliegender deutfcher. darunter auch parlamentarifche.

über den für die Arbeitsfrendigkeit hienieden nothwendigen Glauben an ein Ien

feits erinnert; ..Betrachtet man das Leben nicht in diefer Weife (im Hinblick

nämlich auf ein künftiges). fo kann nur der Blödfinn es erträglich finden."
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Es find in Vorfteheudem aus dem breiten Strom. der täglich. ohne daß

wir Menfchen uns viel um feine Quellen und Zuflüffe kümmern können. nur

einige Tropfen gehafcht worden. Sei es geftattet. noch unfern Vorgängern auf

dem großen Gebiet der Aneignungen einen flüchtigen Blick zu fchenken.

Bei der Freiheit. der fich die englifche Literatur fchon in früher Zeit erfreute.

ift fie vor allem nach der Seite des Aneignens von großer Rührigkeit gewefen.

So wurden Coopeus ..killt" und Walter's ..ka1-int von Pope in feinem Gedicht

..lllinclror bot-est" nachgeahmt. desgleichen Chaucer in Pope's ..Temple ok fame".

Pollio in Pope's ..We88iu11". Drhden's ..ll/lan bleolcnoe" in Pope's ..l)unoiaci".

Boileau's ..0arneieres (ie femmes" in Popes ..Characters ok men uncl wamen".

ja Pope's berühmte Zeile: ..'l'o Lerlclez- ererz* eirtne uncier bene-en!" feierte diefen

feinen geiftlichen Gönner nicht ohne einen Anklang an La Bruherss oft citirte

Verherrlichung Boffuefs: ..Aommer, lllessienre, une eertue qui ne soit pas 1a

8j6111l8!" Seinerfeits hätte ja Boileau feine ..u1-c poetique" nicht gefchrieben. wäre

ihm nicht Horaz voraufgegangen. und Boileau's zehnte Satire ftüßte fich auf

La Bruhere's nur zwei Iahre früher erfchienene ..0uraotere8". wie La Bruherss

..()nup11r8" den Uebergang zu Molieres ..'1'nrtntke" bildete. Wiederum ließ

Drhden Boileau's ..are politique" ins Englifche ummodeln und arbeitete dann

fich felbft und andere englifche Dichter hinein. wogegen niemand etwas zu erin

nern fand. Die vielen fremden Bühnenftücke. die er für das englifche Theater

zurichtete. zogen ihm wol den Vorwurf zu. er gehe im Stehlen denn doch

gar zu weit; aber es ftörte ihn wenig. und in feiner Vorrede zu dem ..llloelc

.48cr010ger" beruft er fich unbedenklich auf den König Karl felbft. welcher

hohe Gönner gefagt hatte: ..Ich wünfchte. diejenigen. die Euch des Diebftahls

bezichten. möchten für mich gleich gute Stücke wie die Euern ftehlen." Ganz

ähnlich hatte La Bruhere. als er feinen :l)iscover ciozreeeption" drucken ließ.

in der Einleitung diefer von den Bewunderern Fontenelle's in der Akademie fo

übel aufgenommenen Rede gefagt. ..er habe auf Befehl des Königs fie dem

felben vorgelefen und Se. Majeftät habe ihr lebhaften Beifall gezollt." Es braucht

nicht großer Eingeweihtheit in die damaligen Zuftäude der englifchen Bühne. um

fich zu fagen. daß beifpielsweife der ..Oedipus" des Sophokles zu jener Zeit nicht

fchon nnbearbeitet aufführbar war. wie er es. wenigftens hier und da. heute ift.

Drhden's und Less gemeinfam zu Stande gebrachte gleichnamige Tragödie beftand

daher aus Anleihen bei Sophokles. Seneca nnd Corneille. Und ebenfo lag feinem

...lmpbitrz-on" wie dem ..Amphitrhon" Heinrich von Kleift's nicht nur Plautus.

fondern auch Moliere zu Grunde. Die Aufführung des Trauerfpiels ..0leorneno3"

gab dem Verfaffer. diesmal Drhden allein. Gelegenheit. zu hören. in welcher

Weife feine ernft gehaltenen Stücke von einem Theil des Publikums aufgenommen

wurden. Ein junger Fant fprach ihn auf dem Heimwege vom Theater mit den

Worten an: ..Wenn ich mit einer jungen Schönen allein gelaffeu worden wäre.

da hätte ich meine Zeit beffer benußt als Ihr Spartaner." Worauf Drhden die

vortreffliche Antwort gab: ..Das ift vielleicht wahr; aber erlauben Sie mir zu

antworten: dafür find Sie auch kein Held."

Beiläufig fei bemerkt. daß die Theater zu jener Zeit von den Puritanern
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noch heftig angefeindet. aber auch felbft von anftändigen Leuten anderer Richtung

nicht viel befuht wurden. Höhere Gerichtsperfonen blieben aus allerlei Decorums

rückfichten fern. und junge Kaufleute. deren Credit noch nicht feftftand. hüteten

fich ebenfalls. im Theater gefehen zu werden. Die dichterifche Bühnenarbeit trug

daher auch wenig ein; Drhden und feine Mitarbeiter mußten fich mit der Ein

nahme einer einzigen Aufführung begnügen; erft Southern feßte die Bewilligung

der Einnahmen von zwei Abenden durch und Rowe brachte es auf drei. Bei

der Drucklegung feiner Stücke wußte Drhden übrigens. einerfeits durch die Wid

mung an irgendeinen dankbaren Gönner. andererfeits durch eine in der That

gewöhnlich fehr lehrreiche äfthetifche Einleitung. diefelben einträglicher zu machen.

In erfterer Beziehung brachte er durch das Zuviel der Schmeichelei den Markt

preis der leßtern etwas herunter; und was die lehrreichen Vorreden - damals

etwas Neues - betrifft. fo will Swift aus Drhden's Mund gehört haben. er

bereue fie eigentlich; denn auf Grund der dem Publikum dadurch gegebenen Beleh

rungen beginne es kritifcher auch gegen ihn felbft zu werden.

Eine nicht oft vorgekommene Art von Uebertragungen - nicht Aneignungen -

find Pope's Neudichtungen einiger Satiren l)r. Iohn Donne's. Dean of St.-Paul's.

Die Italiener nennen dies Modernifiren alter italienifcher Autoren retaceimento.

haben aber zumeift fich ziemlich gewiffenhaft an den Text des Originals gehalten

und nur vorwiegend das allmählich unverftändlich Gewordene durch neue Ausdrücke

erfeßt. Die ..Nibelungen" und andere uralte Gedichte befißen wir ja in ähn

lichen Auffrifchungen. Pope war felbftverftändlich dem fchwerfälligen Dekan von

St.-Paul in hohem Grade überlegen; das Englifch deffelben war aber keineswegs

fchon veraltet. wie dasjenige Chaucers u. a.. und die Satiren Donne's hatten

immer noch das Recht. ohne fremde Ueberarbeitung fortzuleben. Das Eigen

mächtigfte bei diefem Einfchmelzen unE Umgießen eines fremden Erzeugniffes war

die Freiheit. mit welcher Pope nach Belieben den Inhalt änderte. Es waren

allerdings nicht Aenderungen. wie man bei uns Goethes ..Fanfi" und Shakefpeare

für Töchterfchulen überarbeitet hat; es waren Verbefferungen. wenn auch nicht

ausnahmslofe; denn einmal feßt Pope z. B. 40 zankende Deutfche an die Stelle

von 10 zankenden Raftelbiudern Donne's. was keine Verbefferung genannt zu

werden braucht.

Von den Gründen. warum die Schriftfteller fo oft Anleihen machen. find

oben nach Emerfon fchon einige zufammengeftellt worden. Warburton hat fich

befonders Drhden. Pope. Milton und Addifon darauf angefehen. und dabei

kommt er zu folgendem Ausfpruch:

..Drhden borgt aus Mangel an Muße und Pope aus Mangel an Genie.

Milton aus Stolz und Addifon aus Befcheidenheit."

Daß in der ganzen englifchen Literatur jener Tage. felbft bis in die Zeit

Samuel Iohnfon's hinein. von griechifcheu. lateinifchen. franzöfifchen und italie

nifchen Dichtern ebenfo viel wie von englifchen Dichtern die Rede ift. nie aber

von deutfchen Autoren irgendwelcher Art. ift begreiflich. In welcher Schähung

wir damals in England ftanden. läßt die obige Stelle erkennen. Viel liebens

würdiger erfchienen wir ihnen noch immer nicht als zu Shakefpeares Zeit. der
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ja feiner Porzia auf Neriffa's Frage: ..Wie gefällt Euch der junge Deutfche. des

Herzogs von Sachfen Neffe f?" die Antwort in den Mund legt: ..Sehr abfcheulich des

Morgens. wenn er nüchtern ift. und höchft abfcheulich des Nachmittags. wenn er

betrunken ift." Aber zum wenigften rückten wir doch alfo als Lärmmacher endlich in

den Gefichtskreis unferer glücklich die Wellen beherrfchenden Vettern. Es wäre ihnen

wol zu wünfchen. daß fie bald dahin gelangten. fich für die deutfche Literatur wär

mer zu intereffiren. als dies auch heute noch der Fall ift. Vorurtheile haften im

englifchen Charakter lange. Gegen Carlhle's leidenfchaftliches Eintreten für Goethe.

Schiller und andere hervorragende deutfche Schriftfteller find wieder und wieder Ein

wände erhoben worden. über die man keineswegs jeßt völlig hinaus ift. und außer

Koßebue. von deffen Stücken die englifche Bühne fich einiges ..aneignete". dürfte

nur ganz ausnahmsweife ein deutfcher Schriftfteller zu Entlehnungen benußt

worden fein. Selbftverftändlich ift mit dem hier Gefagien nicht ausgefchloffen.

daß in der fo lefefreudigen englifchen Nation ein kleines Fähnlein die deutfche

Literatur fchäßt und mit Eifer ftudirt. aber es ift eben nur ein kleines.

In Betreff der obenerwähnten ..Characters ol rrmnen" von Pope fei hier

noch ein Curiofum nachgetragen. Pope hatte auf dies Gedicht befondern Fleiß

verwendet und verfprach fich davon einen großen Erfolg; es blieb aber ziemlich

unbeachtet. Warum? Man hatte das Publikum benachrichtigt. es enthalte ..no

characters arau-n kram like". Das erwies fich als eine große Ungefchicklichkeit.

Pope konnte wiffen. daß La Bruheres ..0aractere3". abgefehen von ihrem Werth

als fein zufammengefaßte Beobachtungen. vor allem fo großes Auffehen gemacht

hatten. weil man jede diefer fatirifchen Skizzen auf hochgeftellte Perfönlichkeiten

bezog und an dem weißen Rande der Blätter fchon Bleiftiftnotizen des erften

Lefers vorfand. mit denen man das vermeintliche Porträt vergleichen konnte.

Er war indeffen findig genug. um rafch für Abhülfe zu forgen; eine Notiz. welche

er den ..0haracter-Z 01' n-omeu" hinzufügte. befagte: ein Theil der Charaktere

habe für jeßt noch nicht vollftändig ausgeführt werden können. da er Lafter be

treffe. welche allzu hoch hinaufreichten. Als die Zeit dann gekommen war. wo

die Herzogin von Marlborongh nicht mehr gefchont zu werden brauchte. fügte er

ihr Bild unter dem Namen Atoffa ein. Da er Urfache hatte. ihr dankbar zu

fein. hat feiner Ehre diefe Zugabe keinen Vortheil eingetragen.

Eine zweifache Aneignung hat Pope fertig gebracht. indem er die fiebente

Epiftel des Horaz einer ..lmitnti0u in the manner of' 1)1: Ziuikt" zu Grunde

legte. ebenfo den leßren Theil der fechsten Satire des Horaz. indem er alfo von

Horaz und Swift gleichzeitig borgte. von leßterm die Manier.

Es fcheint diefe Pope'fche Aneignung zu den vortrefflichen ..Goncleueecl norels“

des Amerikaners Bret Harte den Anftoß gegeben zu haben. welche in fehr belufti

gender Weife die Schreibart Victor Hugo's. Bulwer's. Dickens'. Michelet's. Edgar

Poe's u. a. parodiren. Die vor einigen Iahren bei uns beliebt gewefene mufikalifche

und auch literarifche Perfiflagegattung ..nach berühmten Muftern" wird zu Bret

Harte nicht ohne alle Verwandtfchaft fein. Ebenfo find die bekannten Gardinen

predigten der Mrs. Caudel und nicht minder eine Anzahl der Gedichte Bret

Harte's (..l*enel0pe". ..()j(:jlz'". ..l)on-Z lüat". ..0higuita" u. f. w.) nahe Vettern

X
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der von Oberft von Meerheimb mit Liebe gepflegten Gedichtgattung Mono

dramen.

Von Robert Burns. deffen Anknüpfen an altfchottifche Volkslieder den leßtern

zu einer Verbreitung unabfehbarer Art verholfen hat. ift vor allem das Gedicht

..C118 1101z* fair" als eine wohlgemuthe Aneignung zu nennen. und zwar von

Ferguffon's ..(42j111 18c88". In leßterm Gedicht ift die allegorifche Figur. welche

den Dichter auf die Rennbahn hinaustreibt. die Heiterkeit; bei Burns heißt fie

kun (Iux).

Es braucht nicht erft hinzugefügt zu werden. daß Burns denjenigen. auf

deffen Schultern er ftieg. in hohem Grade überragte.

Dies ift's. was. wie fchon erwähnt. eine Aneignung rechtfertigt. In folchem

Sinne fagte ja fchon Buffon in feinem ..1)j880111-8 cle reception". aus dem wir

irrigerweife ..118 Ztz-le e'e8t 111011l1718" ftatt ..118 8tz*18 88c (le 1'h01n1n8 meme" zu

citiren pflegen - Büchmann's Rüge hat nichts verfchlagen - alfo in folchem

Sinne hieß es ja fchon in jener Antrittsrede: ..Nur die gutgefchriebenen Werke

werden auf die Nachwelt kommen. Vielheit des Wiffens. intereffante Facta. felbft

Neuheit der Entdeckungen geben keine fichere Bürgfchaft für Unfterblichkeit; handeln

Werke diefes Inhalts nur von kleinlichen Dingen. find fie ohne Gefchmack. Würde

und Geift gefchrieben. fo werden fie untergehen. weil Wiffen. Facta. Entdeckungen

fich leicht entwenden und verpflanzen laffen. ja fogar durch die Bearbeitung ge

fchickterer Hände gewinnen. Diefe Dinge find dem Menfchen äußerlich. nur der

Stil ift fein. (.788 8110888 80nt 1101-8 (ie 1'1101n1n8, 18 8t71e 88t ((i8) l'i101nn1e 11181118."

Und da verdientermaßeu eben vorher der Name Büchmann genannt worden

ift. der ja in feinen ..geflügelten Worten" dem Kapitel der Aneignungen und Ent

lehnungen mehr als eine lehrreiche Abfchweifung hat zutheil werden laffen. fo

fei hier noch einiges Wenige daraus eingefchaltet. *

Taffo's Wort. Act 2. Scene 1:

Erlaubt ift. was gefällt.

erinnert an Dante's ..Hölle". Gefang 5. Vers 55:

l1ibit0 f8 ljojto.

(Aus dem Beliebenden machte fie das Erlaubte.)

Ebenfo erinnert:

Willft du immer weiter fchweifen?

an Horaz. Epiftel 1. 11. Vers 29:

(Z110i). 118m8, 11j8 88i.

(Was du fuchft. ift hier.)

Eine ztweifellofe Nachahmung der Stelle Voltaire's:

'[0l18 188 38111-88 8011i b0l18, 1l01-8 18 38111-8 81111l170l11; -

glaubt Buchmann in dem Epilog Goethes vom 11. Iuni 1792. Bd. 6. S. 403.

zu haben. wo er den Schaufpieler zum Publikum fagen läßt:

Wir geben euch

Von jeder Art; denn keine fei verfchmäljt!

Nur eine meiden wir. wenn's möglich ift:

Die Art. die Langeweile macht.
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'Drkre-r-“er-*W* -'*"“ "

Ferner der Ausdruck: ..Beffer als fein Ruf fein". den fich Schiller in ..Maria

Stuart". Act 3. Scene 4. zu Nuße gemacht hat. rührt aus Beaumarchais'

..Figaro's Hochzeit" her. wo in Act 3. Scene 5. Figaro auf des Grafen Alma

viva Vorwurf. er ftehe in abfcheulichem Ruf (repututjan). erwidert:

171b 8j .je ?aux rnieux qiüelle?

(Und wenn ich nun beffer bin. als mein Ruf?)

Eine Hausfrau. die feufzend das fprichwörtliche ..Dreimal ziehen ift fo fchlimm

wie einmal abbrennen" ausruft. citirt unbewußt Benjamin Franklin's ..Weg zum

Reichthum". in welchem Buche es heißt:

Three. return-ea are an bncl a8 a fire.

Als Fürft Bismarck in einem feiner Briefe diefelben Worte citirte. war ihm

vermuthlich die Quelle beffer bekannt.

Noch fei hier erwähnt. daß die von Büchmann aus Youngs ..Nachtgedanken"

angeführten Worte:

D11111 neunte but little. 110r- that little lang

(welche er mit den Worten begleitet: ..Armer Young! Man pflegt nur Goldfmith

zu citiren!"). weder auf leßtern. noch auf erftern. infoweit es auf die Priorität

ankommt. zurückzuführen find. Sie finden fich bereits in den Schriften Seneca's.

aus denen fie. beiläufig bemerkt. vor jeßt 30 Iahren auch in die Sammlung

meiner in Sorrent entftandenen Gedichte ..herein parent8") übergegangen find.

Dort bilden fie in der Abtheilung ..Nach Seneca. Naturbetrachtungen und anderes"

den Schluß des Gedichtes ..Das Höchfte". in welchem Seneca's Ausfprüche

über diefes Thema in poetifcher Neudichtung zufammengeftellt find. und diefer

Schluß lautet:

Die Natur erforfche. betrachte fie fleißig und werde

Deiner Verkehrtheit Feind. deiner Leidenfchaft Herr.

Warum keuchen. warum die Zeit im Forum vergeuden?

Siehe. du braucheft nicht viel; ftehe. du brauchft es nicht lang'!

Die in der ältern englifchen und franzöfifchen Literatur verbreiteten Sinn

fprüche laffen fich überhaupt zum großen Theil auf bei Seneca gemachte An

leihen zurückführen. der in fehr vielen Fällen allerdings felbft wieder von feinen

Vorgängern borgte. Auch die deutfche Literatur hat fich feinem Reichthum an

wuchtigen Sentenzen nicht verfchloffen. Was Seneca z. B. über die Gottheit

ausgefprochen hat. ift in mannichfachen Umfchmelzungen fortwährend in Umlauf;

hier zum Vergleichen mit fo manchem modernen Schlagworte die Uebertragung.

wie fie fich in ..Terrain pasrnre" findet:

Die da Iupiter's Bliße das Feuer des Himmels benennen.

Dichtend. nicht find fie im Wahn. jener Iupiter feüs.

Den im Capitol man verehrt und an anderen Orten.

*) Hamburg. Otto Meißner. 1857.
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Was fie meinen. es ift: Gott elttfendet den Bliß.

Iupiter nennen fie ihn. - was liegt am Namen? Auch ihnen

Ift er Bewahrer wie uns. und Regierer des Alls;

Willft du Schickfal ihn heißen? Du haft nicht Unrecht; ift er doch

Urgrund jeglichen Dings. Ausgang. Mitte und Ziel.

Nennft du Vorfehung ihn vielleicht? - Du trafeft das Rechte.

Denn fein ewiger Rath ordnet und leitet die Welt.

Oder Natur? Du haft nicht gefehlt! Ift er doch die Quelle.

Welcher alles entfließt. gibt uns doch Athem fein Hauch!

Oder Welt? Du gehft nicht irre. denn er ift das Ganze;

Alles verwebt fich mit ihm. und fo trägt er fich felbft.

Nenne ihn wie du magft. was liegt am Namen? Uns allen

Ift er belebender Geift. ift er Regierer des Alls.

Es hört fich in der That wie eine antike Antwort auf Gretchen's beforgte

Frage nach Faufts Glauben an.

Auch Victor Hugo ift in feinen zahlreichen Ausfprüchen über ..das Grenzen

ziehen der Sterblichen" und über die Nothwendigkeit. alle Nationalitäten zu

verfchwiftern. wobei er freilich die franzöfifche als die endlich allein fich auf

faugende betrachtete. fich mehrfach faft wörtlich mit Seneca begegnet; klagt

diefer doch:

Ueber dies Grenzenziehen der Sterblichen! Hinter dem Ifter

Halte der Daeier fich; in des Strhmon Bereich

Bleibe der Thrazier; möge den Parther nimmer gelüften.

Wenn fein Leben ihm lieb. über den Euphrat zu gehn!

Der Danubius fcheide die Länder Roms und Sarmatiens.

Und das Waffer des Rheins hemme Gern1ania's Schritt!

Aber Hispanieu trenne von Gallien hohes Gebirge.

Und Aethiopiens Sand halte Aeghpten im Zaum.

Wahrlich! Hätten die Ameifen nur fo viel Kopf wie wir Menfchen.

In Provinzen wol auch theilten ihr Pläßchen fie ein!

Ie länger man diefe Unterfuchungen fortfeßt. defto mehr überzeugt man fich.

daß ..Alles fchon einmal gefagt worden ift. und daß es nur darauf ankommt. es.

wenn nicht beffer. fo doch einzig am richtigen Ort zu fagen". anklingend an

Goethe's Worte: ..Alles Gefcheite ift fchon einmal gedacht worden. man muß nur

verfuchen es noch einmal zu denken." Alfieri fuchte fich vor Aneignungen zu be

hüten. indem er wenig las. Es konnte ihm dennoch uachgewiefen werden. daß

in feinen Bühnenftücken nicht jeder Ausfpruch neu war. Wie wäre es auch denkbar.

daß nicht die nämliche Idee in verfchiedenen Köpfen auftauchte? Täglich kommt

es vor. daß zwei im nämlichen Augenblicke daffelbe ausfprechen; der Zuruf

..Wir leben noch ein Iahr miteinander" ift ja dafür die volksthümliche Beftätigung.

Man fei daher mit dem Nachweifenwollen von Entlehnungen nicht zu fchnell bei

der Hand. So viel Aehnlichkeiten zwifchen einer und der andern Redewendung

zwifchen einem und dem andern Stoff demjenigen. der Vieles lieft. auch be

gegnen: der Zufall fpielt eine große Rolle auch auf diefem Gebiet. Braucht

Deroulede je eine Zeile von Drhden gelefen zu haben. weil bei diefem. fobald
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der fehnlich Erwartete nur feine Stimme vernehmen laffen wird. die Thore von

felbft fich öffnen: '

hinter, hier() Zir, j'ai* n'hen F0l1 8x10a); u xrerci.

'kh-Z gutes vhall open of their 0in1) uaaerci . . .

ganz wie bei Deroulede der franzöfifche Degen von felbft aus der Scheide fliegen

foll. fobald die Ruffen über die Deutfchen herfallen werden. Dies find eben

Uebertreibungen aus der Schule Virgil's. von deffen reizvoller Eigenart Drhdeu

fagte: ..So viele Schmierer haben feine Eigenheiten nachgeahmt. daß fie einem

nun läftig werden." Ift es nöthig. daß Bhron das Gedicht von dem Veilchen.

das auf der Wiefe ftand. kannte. als er der Rofe. im Hinblick auf die Ge

liebte. fagte:

You put. 011 Four a0laure t0 pleasure her eye,

'[0 he pin0Wil hz* her hauci. 011 her beidem t0 (i787

Konnte Shelleh feinen ..Prometheus" nicht mit der ..Hoffnung" erfüllen. ohne

fich zu erinnern. daß fchon Pope gefagt hatte: ..Todesahnung hat einzig der

Menfch. und ihm wurde diefe furchtbare Ausficht in Hoffnung gehüllt?"

Brauchen es die bekannten Worte Cäfar's zu fein. an welche Milton dachte.

als er Satan ausrufen ließ:

Beffer ift's. in der Hölle zu herrfchen. als Frondienft zu thun im Himmel?

..Eine Neuigkeit". fagt Addifon. ..verliert ihr Aroma. wenn fie auch nur eine

Stunde alt geworden ift; ich liebe dergleichen. wenn ich fo fagen darf. frifch vom

Baum."

Er citirte ..Othello". ohne es zu wiffen; das beweift der Zwifchenfaß: ..lt l

m87 80 8pealc"; aber follte Addifon. wenn er fich Shakefpeare's erinnert hätte.

erft auf die Suche nach einem gleich treffenden Bilde gegangen fein? ..Wie fie

die Augen niederfchlägt". hat ein berühmter Aefthetiker für eine Reminifccenz an

Petrarca's

Ehinura a terra il bel guarclo gentil

halten wollen. Warum auch nicht? Und doch ift eine zufällige Aehnlichkeit noch

viel wahrfcheinlicher.

...)'aime, .jhime qui ufuimera" . . . heißt es in einem franzöfifchen Kinderliede;

in dem fpanifchen Liederfpiele. welches Schumann componirte. fingt das Mädchen:

Wer mich liebt. den lieb' ich wieder.

Und ganz das Nämliche lefen wir in Uhland's ..Sammlung alter hoch- und

niederdeutfcher Volkslieder". Immer ift das Mädchen bereit. Liebe für Liebe

einzutaufchen. Spricht hier die Natur oder die Ueberlieferung?

Ift das Keller'fche Lied. das unfere Mütter fo gern fangen:

Wenn ich dich liebe. was geht es dich an?

eine Variation über das Dogma. welches ein von Wackernagel verbürgtes alt

deutfches Volkslied aufftellt:

Lieb haben fteht einem jeden frei?

Hat Rückert's Lied von der Schwalbe in dem verwandten wendifchen Liede fein

unfere Zeit. 1887. l1. 42
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Mnfter gehabt? Und begegneten fich Longfellow's ..Watabmau ou the toi-fer"

und Gerocks fchönes Gedicht von ..Daniel's Fenfter" zufällig?

Man könnte bei mancher häßlichen Heinefchen Stelle an das Wort Iohnfon's

erinnert werden: Pope und Swift benußen gern phhfifch nnfaubere Ideen (ictaa8

pbz-Zjcxtllz? impure). wie beifpielsweife Swift in feiner Elegie auf den Tod eines

berühmten Generals:

'kbia erat-lc1 116 cuiube1-'ä 1011g enough,

lle dur-ut. bis aauäel t0 the 871l16',

.Ami that's i118 reaaou 801116 koika ibjuk:

1l8 left; bebjoci o0 great a otiuk.

Aber warum follte Heine erft bei Pope und Swift in die Schule gegangen fein.

oder. was viel wahrfcheinlicher wäre. bei Rabelais? Dergleichen Gefchmacksver

irrungen keimen ja oft genug von felbft. Horaz erwähnt das Stinken des Wild

bretsf das für den ausgebliebenen Gaft zu lange aufgehoben wurde. Wer will

fagen. ob der Gaft und fein Ausbleiben nicht heute noch hier und da nachwirken?

Wer will auch reachweifen. ob Iean Panl's verunglückter Verfuch. im ..Kaßenberger"

den Ekel als etwas komifch Wirkendes zu verwerthen. auf Rabelais' Unflätigkeiten

zurückzuführen ift. ob für Heines Anreden ..Madame. ich liebe Sie". und ähn

liche Kaltwafferdouchen feiner Lhrik das Vorbild. das er an Muffet hatte. ver

antwortlich fein muß?

Etwas anderes ift es. wenn Taffo dem König von Jerufalem 50 Söhne an

dichtet. Da können wir getroft der Meinung Drhden's beiftimmen. es gefchehe.

damit Taffo's König nicht hinter König Priamus zurückftehe. da Homer diefem

doch nun einmal auch 50 Söhne zugezählt habe. Und ebenfo ift es etwas anderes.

wenn Holberg. wie beifpielsweife in feinem ..Don Ranudo". die ganze ergößliche

Hungerfcene einem Schelmenromane Mcndoza's entlehnt. Da fühlen wir feften

Boden unter den Füßen.

Als ein Beweis. wie fehr felbft naheliegende Wahrfcheinlichkeiten für gegen

feitige Beeinfluffung trügen können. fei noch daran erinnert. daß die berühmten

parifer Zeitgenoffen La Bruherc und Madame de Sevigne'. foweit man bisjeßt

ermitteln konnte. troß der großen Verwandtfchaft ihrer Neigung zum Beobachten

anderer in keiner Weife aufeinander gewirkt haben. ja einander wol gar nicht

einmal kannten. Obfchon La Bruhere befonders der hohen Begabung des weib

lichen Gefchlechts für geiftoolle Briefe Weihrauch geftreut hat. fcheint er nie einen

der Briefe der Frau von Seoignt zu Geficht bekommen zu haben. Andererfeits

wird in keinem ihrer Briefe La Bruhere erwähnt; ebenfo wenig berührt fie mit

einer einzigen Zeile feine fo oielbefprochenen ..0araoteresc Und doch verkehrte fie

mit den Conde. den Befchüßern La Bruheres. und jede neue Auflage der

..Curuotere8" war ein Ereigniß. über welches ganz Paris wochenlang fprach. Es

ift nur anzunehmen. daß die Gefellfchaftsfphäre des Marais. in welcher Frau

von Seoigne lebte von derjenigen des Faubourg St.-Honore. in der fich La Bruhere

vornehmlich bewegte. ganz und gar gefondert war. So findet fich denn in dem

von La Bruhere gezeichneten Porträt des Zerftreuten in ..lflönalgue". obfchon

der Herzog von Brancas dafür als Modell gedient hatte. kein einziger Zug von

.->
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den vielen. welche Frau von Sevigne über denfelben König aller Zerftreuten in

ihren Briefen anführt. Möglicherweife freilich war die Aehnlichkeit der Be

gabungen beider die Urfache. warum fie voneinander keine Notiz nahmen; dann

war ihr beiderfeitiges Verhalten das Todtichweigen der Rivalen.

Wie das Aneignen einer fremden Eigenheit durch dies Banalwerden deffelben

nacch und nach zu der Reizlofigkcit herabfinken kann. welche die Neider ihm gleich

anfangs nachfagten. während fie ihn doch nachahmten. das hat Tennhfon in feinem

Gedicht ..lite noir-er" finnig ausgefprochen. Es ift fo hübfrlh. und doch wol fo

wenig bekannt. daß ich es hierher feße:

Die Blume.

Ich ftreut' in goldner Stunde

Ein Saatkorn einft zur Flur.

Und eine Blum' erblühte -

..Vah. Unkraut!" hieß es nur.

Durch meinen Garten fchritten

Die Leute her und hin.

Verwünfchend meine Blume

Und mich mit mürrifchem Sinn.

Dann ward fie hoch. und herrlich

Flammt' ihres Kelches Pracht

Doch arge Diebe ftahlen

Den Samen mir bei Nacht.

Sie fäeten weit und breit ihn

Auf Feld und Thal und Höhiy

Bis alle Leute riefen:

..Wie ift die Blume fchön!"

Left meine kleine Fabel

Und fchäßt fie nicht gering:

Leicht wurd's. die Blume zu ziehen.

Seit jeder die Saat empfing.

Und einige find gar dürftig.

Und einige hübfch und groß.

Und wieder nennen die Leute

Sie jcßt ein Unkraut blos.

Wenn in dem vorftehenden Gedicht allegorifch dargeftellt wird. wie eine ganze

dichterifche Beanlagung in ihrer viel bewunderten. aber auch viel angefeindeten Eigen

art dnrch zahlreiche diebifche Nachahmer fo zum Allgemeingut geworden ift. daß man

fie jeßt für etwas Alltägliches. für ein hübfches. aber gemeines Wiefenblümchen an

fprechen möchte - denn das. nicht Unkraut. ift unter Tennhfons ..nec-cl" zu ver

ftehen -. fo feien diefe vielleicht fchon zu lang ausgefallenen Betrachtungen über

das Aneignen fremden Guts mit einer Anekdote abgefcchloffen. welche auch noch

zeigt. wie es gefcheiten Leuten begegnen kann. daß fie ihr Eigenthum mit allzu

günftigen Augen anfehen und dadurch komifch wirken:

Ein englifcher Bühnendichter Namens Dennis hatte feine Tragödie ..Appins

und Virginia" mit einer Gewitterfcene ansgeftattet und für die Donnermafchineric

42*
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des Theaters. welches die Tragödie aufführen wollte. zum Vortheil jener Scene

einige fehr wirkfame Verbefferungen erfonnen. In der That kam es zur Auf

führung und der Donner gefiel dem Publikum im hohen Grade. weniger das

Stück. weshalb es vom Repertoire verfchwand. Einige Tage fpäter gab man

Shakefpeare's ..Macbeth". Dennis war im Parterre. Als der vervollkomtmnete

Donner auch hier feine Schuldigkeit zu thun begann und die berühmte Scene

beklatfcht wurde - was immer bisher als ein Tribut an Shakefpeare's Genius

aufgefaßt worden war - fpraug Dennis zornig auf und rief: ..Da feht. wie diefe

Gauner von Theaterdirectoren es treiben; mein Donner paßt ihnen. den ftehlen

fie mir. aber mein Stück wollen fie nicht wieder aufführen!"



Henri TaimFs Darftellung der .franzöfifchen

iii-evolution.

Von

Profeffor 1)r. J1. (lb. üjagmanu.

l.

In feiner ..Gefchichte der hiftorifchen Forfchung und Kunft" hat l)r. Ludwig

Wachler im Anfang diefes Iahrhunderts (1818) den Gedanken geäußert. es werde

in den erften Menfchenaltern kaum eine Revolutionsgefchichte gefchrieben werden.

wie die Nachwelt ihrer bedürfe. Sowol die Sichtung des ungeheuern Quellen

materials als auch die Würdigung der Revolution gehöre einer ruhigen. aufgeklärten

Zeit an. und auch dann noch möge ein folches Werk eher aus Deutfchland oder

Großbritannien hervorgehen als aus Frankreich felbft.

Inwiefern fich die Prophezeiung diefes weitfichtigen Mannes bis auf heute

erwahrt hat. müßte unterfucht werden. Iedenfalls aber ftehen dem Franzofen bei

Behandlung der Revolution große Hinderniffe entgegen. welche die natürlichen

Vortheile. die er andern voraus hat. mehr als aufheben und überwiegen. Das

fühlen die franzöfifchen Hiftoriker felbft. Sie verfprechen nämlich faft ohne Aus

nahme bei Behandlung jener Zeit den Gang der Dinge objectiv und unparteiifch

darftellen zu wollen. Das zeigt genugfam. wie bewußterweife fie die Klippe zu

umgehen fuchen. an der die meiften ihrer Hiftoriker fcheitern. Und in der That.

Partei zu nehmen ift. wenn auch nicht für den Gefchichtfchreiber. fo doch für den

Franzofen verzeihlich. Die große Bewegung der 90er Iahre des vorigen Iahr

hunderts hat in Frankreich noch lebendige Nachwirkungen zurückgelaffen. Die

Ereigniffe jüngfter Tage beweifen dies für unfere Nachbarrepublik aufs neue. Der

Franzofe. der mit lebhaft gefpannter Aufmerkfamkeit den Umfturz der alten Dinge

verfolgt. wird nur zu oft veranlaßt. Analogien zu conftatiren und diefelben zu

begleiten.

Selbft eine gewiffe Parteinahme ift erklärlich. Weicher Stellung und weffen

Standes derjenige auch fei. der die denkwürdigen Ereigniffe ftudirt. er findet

Anklänge. die fein innerftes Herz bewegen. Ergreift ja felbft uns. die wir gewiß

eher Veranlaffung haben. objectiv zu betrachten. oft Freude und Begeifterung. oft

Staunen und Zorn. oft Abfcheu und Verachtung.
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So findet denn jeder hier Anknüpfungspunkte für die Ereigniffe. wie fie fich

weiter bis auf die Gegenwart entfaltet haben. Der Kleriker hatte Veranlaffung. die

Revolution als eine verruchte und gottlofe Zeit darzuftellen. Der für Legitimität

und Ariftokratie eingenommene Lefer oder Schriftfteller findet dort die Urfachen

der focialen und communiftifchen Gelüfte nnfers Iahrhunderts. Der Radieale

findet die Anknüpfungen für alle Neuerungen. die feither fich Bahn gebrochen

haben. So lieft jeder fein eigenes Selbft in jene hochbewegte Zeit hinein und

ift kaum mehr fähig. die Dinge um ihrer felbft willen zu betrachten. Der Vor

wurf der Parteilichkeit. den man den franzöfifcheu Revolutionsfchriftftellern macht.

wird alfo. wenn nicht entfchuldigt. fo doch erklärlich.

Wenn aber Frankreich dem Bedürfniß einer fachlichen Gefchichte der Revolution

nicht nachgekommen ift. fo liegt dies in einem weitern Grunde. Derfelbe beruht

auf einer einfeitigen Ueberfchäßung der Revolution. und diefe hat auf dem Boden

der Gefchichtfchreibung eine Meinungsverfchiedenheit großgezogen. Nicht blos die

gelehrteu Kreife von Frankreich. fondern auch ein Theil des gebildeten Europa

theilten die Anficht. die Franzöfifche Revolution fei an und für fich fchöpferifch

gewefen. Die Durchführung diefer Behauptung ergab fo den Anfchein. als hätte

Frankreich zuerft und aus eigener Kraft die Revolution vorbereitet. die Feudalherr

fchaft geftürzt. dem verblendeten Europa die Augen geöffnet und die Völker zur

Freiheit geführt. Sie fühlen fich alfo als Schöpfer der Neuzeit. als Väter der

conftitutioncllen Monarchie. der freien Republik. der focialen Befreiung. als Begrün

der der Menfchenrechte und als Pioniere des 19. Iahrhunderts.

Diefe Meinungsverfchiedenheit der franzöfifchen und andern Hiftorikern muß

abgeklärt werden. Frankreich muß auf den Anfpruch verzichten. daß es während

der Revolution fich als wefentlich fchöpferifch erwiefen habe.

Es war vielmehr reproductiv; es hatte die feine Gewandtheit und den fichern

Gefchmack. neue Ideen in Auswahl in fich aufzunehmen. Es hatte aber vor allem

eine Literaturfprache. welche die in Europa einzig gelefene war. Und man glaubte

fo. daß die Ideen ihr Eigenthum feien. die doch nur entlehnt waren. Hätte man

damals mit dem gleichen Eifer die englifche Literatur genoffen. man würde bald

erfahren haben. daß die Revolutionsideen von England und Amerika herftammten:

hier mehr theoretifch. dort mehr praktifch vertreten.

Hätte man anderorts die deutfche Literatur gepflegt. wie wir Deutfche die

fremden Literaturen cultiviren: man hätte gleich erfahren. daß der Geift des

18. Iahrhunderts auch in Deutfchland befreienden Einfluß hatte und daß er nicht

erft durch die Revolution den erwachenden Nachbarn öftlich vom Rhein als frau

zöfifches Gefchenk überbracht wurde.

Die theilweife Ueberfchäßung der Bedeutung der Revolution erklärt alfo auch

in weiterm Sinne die ftolze Parteinahme vieler franzöfifcher Schriftfteller für die

Revolution.

Noch ein weiterer Punkt ift hier einleitend zu erwähnen. Die Darfteller der

Revolutionsgefchichte aus der erften Hälfte nnfers Iahrhunderts. ob fie fich negativ

oder pofitiv zu ihr ftellen. ftimmen in überrafchender Weife in einem Punkte über

ein. Sie behandeln alle. foviel uns bekannt ift. die Franzöfifche Revolution als
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politifches Ereigniß. Die bewegte active Politik zwifchen 1800 und 1850 mag

auch hierin ihren Einfluß auf die Literatur geltend gemacht haben.

Schlagen wir ein Werk. das die Darftellung der Franzöfifchen Revolution zum

Ziel hat. auf. fo werden uns in der Einleitung die Gründe der Revolution vor

geführt. Man geht auf Ludwig Alli.. feine Politik und feine Kämpfe. auf Lud

wig All. und feinen Hof zurück und zeigt. wie 1774 der Staat am Rande des

Abgrundes ftand. wie Ludwig All. reformiren will. durch feine Regierung

und feine Minifter den dritten Stand felbftbewußt macht und ihn zum Kampfe

veranlaßt gegen Adel und Geiftlichkeit. Die Lage der Dinge erheifcht Zufammen

berufung der Reichsftände. womit die eigentliche Revolution beginnt. Die Ent

wickelung diefer Momente bildet faft immer die Vorgefchichte. die erften Kapitel

oder das erfte Buch der Darftellung. je nach Zweck und Umfang des Werkes.

Von nun an laffen es fich die Darfteller der Revolutionsereigniffe angelegen

fein. die Einberufung der Okotabeln. die Eröffnung der Reichsftände. die Wirkfam

keit der conftituirenden und gefeßgebenden Verfammlung. des Nationalconvents

und des Directoriums zu verfolgen. Kurz wir erhalten ein theilweifes Bild von

Paris und der die Revolution weiter führenden Verfammlungen.

Eine Gefammtdarftellung der Franzöfifchen Revolution hat in früherer Zeit

kaum einen andern Weg der Betrachtung und eine andere Art der Darftellung

eingefchlagen. Selbft englifche und deutfche Werke waren von einer folchen Wieder

gabe jener Ereigniffe beherrfcht.

In neuefter Zeit hat nun die franzöfifche Gefchichtfchreibung einen neuen und.

fageu wir es fofort. eminent fruchtbaren Boden betreten. Es ift der gleiche Bo

den. der in Deutfchland die beften hiftorifchen Werke hervorbrachte: der kritifche.

Er findet dort wie hier in einer neuen Sichtung der Quellen feine Pflege und hat

infolge deffen neue Auffaffungen und Meinungen erzeugt. Das große Verdienft.

für eine fachliche und würdige Darftellung der Franzöfifchen Revolution den

Grund gelegt zu haben. gebührt Alexis de Tocqueville.

Schon das Vorwort feines Werkes ift von der höchften Wichtigkeit. Er ver

fpricht uns nicht eine Gefchichte der Revolution. fondern Studien über diefelbe.

Frankreich. meint er. hat im Iahre 1789 eine ungeheuere Anftrengung gemacht.

feine Zukunft für immer von der Vergangenheit zu trennen. die alten Zuftäude

ganz zu befeitigen und eine neue Zeit einzuleiten. So erkennen wir Zeitgenoffen

kaum mehr aus der Gegenwart den Stand der alten Dinge. weil die Revolution

fie verbirgt. Tocqueville geht alfo hinunter in das 18. Iahrhundert und ftudirt

den Geift jener Zeit nicht nur aus der Literatur erften Ranges. fondern lieft auch

weniger bedeutende Schriften. Ganz befonders aber vertieft er fich in die un

edirten Memoiren. Protokolle der General- und Provinzialverfammlungen. in die

Eingaben der Stände an die Regierung. Dort erft bietet fich ihm das alte Regi

ment dar. wie es war und wirkte. ..Da". fagt er. ..war ich hoch erftannt. in

jener Zeit Dinge zu fehen. die uns jeßt wieder frappiren. Ich fand Gefühle.

welche ich der Revolution entfprungen glaubte. und Ideen. welche ich der Revo

lution zugemuthet hatte. *Laufend Gewohnheiten begegneten mir. welche die Revo
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lution beanfprucht. Kurz. die Wurzeln für die Neuzeit hatten unter dem alten

Regiment überall fchou angefchlagen."

So drängt fich de Toequeville immer mehr die Ueberzeugung auf. daß die

Revolution uns unverftändlich fein und bleiben müffe. wenn wir nicht das alte

Regiment genauer kennen lernen.

Deswegen entftatud fein Werk ..1211uci911 rägime". das 1856 erfchien; an diefes

follten feine Studien über die Revolution fich anfchließen; leider unterbrach der

unerbittliche Tod 1859 die vielverfprechende Arbeit diefes geiftreichen Hiftorikers.

Das uns gefchenkte Werk ..kN-indien regjme" zeigt uns die ganze Tiefe. Gründ

lichkeit und Scharffinnigkeit des Verfaffers. Es belehrt. überzeugt und über

rafcht in gleicher Weife.

Obwol wir uns keineswegs zur Aufgabe gefeßt. das Werk von Tocqueville

vorzuführen. fo dürfen wir doch unmöglich unterlaffeu. die Hauptpunkte feines

Buches mitzutheilen. da fie die Ausgangspunkte einer neuen Betrachtungsweife

der Revolution bieten. Wir erwähnen allerdings hier befonders das. was gegen

über der frühern Art hiftorifcher Darftellungsweife der Revolutionszeit am meiften

abfticht.

Die Urtheile über die Revolution. hebt de Tocqueville an. find faft ohne Aus

nahme mangelhaft und einfeitig. Der Zweck der Revolution war gar nicht. Kirche

und Staat zu erfchütteru. fondern die Formen der Gefellfchaft zu ändern. Dabei

kam fie allerdings zu Staat und Kirche in Gegenfaß. Das Ziel der Revolution

war ideell. Nicht Frankreich. fondern die ganze menfchlicije Gefellfchaft wollte

man befreien; nicht um Objecte. fondern um Ideen wurde geftritten; denn nicht

nur in Frankreich. fondern in ganz Europa herrfchten veraltete Zuftände. die

überall gleich fehr dem Ruin verfielen. So ift die Revolution eine politifch-fociale

Bewegung. Doch fonderbar genug: aus der Vieltheiltung der Macht und der

Privilegien drängt die Revolution darauf hin. die öffentliche Autorität zu ver

mehren. und anftatt der Freiheit arbeitet fie dem -Abfolutismus in die Hände.

Mit Erftaunen fragen wir uns oft: warum brach denn die Revolution gerade

in Frankreich aus. wenn doch anderwärts die Zuftände nicht weniger drückend

waren? Die Gründe tieferer Gehäffigkeit gegen das alte Regiment liegen in folgenden

zwei Umftänden: erftens hatte der Bauer Gelegenheit gefunden. Eigenthümer von

Grund und Boden zu werden und war alfo dem feudalen Verhältniß entwachfcn;

zweitens war er der Herrfchaft des Adels immer mehr entgangen. Obwol nun

der Adel nur noch nominell herrfchte. fo bezog er doch alle die läftigeu und

drückenden Abgaben vom Eigenthum und Boden des Bauers.

In der That hatte das Königthum feit Ludwig Al.. dann aber befonders

unter Ludwig A111. es verftanden. dem Adel die ganze Verwaltung des Landes

zu eutwinden. Zwar beftanden feine Rechte. Titel und Aemter dem Namen nach;

aber die Verwaltung felbft wurde von königlichen Beamten allein vollführt. In

jedem Dorfe walteteu ein Collectenr und Shndic. in der Provinz der Intendant;

über allen Intendanten ftand der Controleur general; er felbft ftand unter dem

Confeil du Roi. an deffen Spiße der König in Perfon ftand.

Und welche Gewalt hat der Intendant! Ihrer 30 regieren ganz Frankreich.
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Er hat gefeßgebende. vollziehende. richterliche Gewalt. Er erhebt Steuern. be

auffichtigt das Straßenwefen und die öffentlichen Arbeiten. hebt Truppen aus.

befiehlt die Polizei. hat das Armenwefen und die Förderung des Landbaues unter

fich. So ift es denn Thatfache. daß nicht die Revolution. fondern das franzöfifche

Königthum die Verwaltung centralifirt hat!

Früher hatten die Städte eine felbftändige Adminiftration gehabt. Der Stadt

rath wurde aus der Generalverfammlung. die bald das repräfentative Shftem den

Notabeln vorzog. gewählt und fo die Stadt verwaltet. Aber auch diefen wußte

das Königthum die Selbftändigkeit zu entwinden. fodaß Stadt und Land unter

dem Intendanten ftand. Eine gleiche Thatfache muß conftatirt werden betreffend

die Gerichtsbarkeit. Sie ift durchans alten Datums und wurde durch die Revo

lution nicht wefentlich geändert. Das Königthum hat fie centralifirt. fo gut wie

die Verwaltung. So wird es denn erklärlich. warum die Ariftokratie dem Unter

gang entgegeneilte. eben weil die Vielverzweigtheit der Adminiftration. welche ein

ariftokratifches Element nothwendig erheifcht. durch das Königthum aufgehoben

worden war. Daraus folgten nun arge Uebelftände. Hatten die Intendanten

die Provinzen und das Confeil du Roi ganz Frankreich unter fich. fo häuften fich

die Gefchäfte der Minifter ins Fabelhafte an. Keine menfchliche Kraft war im

Stande. hierin Schritt zu halten. So verfchleppte fich der Gefchäftsgaug und eine

Petition oder Eingabe konnte vor ein bis drei Iahren nicht erledigt werden.

Hatte fich die Leitung aller Dinge in Paris angehäuft und war der müßige.

aller Thätigkeit bare Adel nach der Hauptftadt geftrömt. fo war fchon jeßt der

Fall eingetreten. daß in Paris die Provinzen aufgingen.

Bei diefem abfoluten Regiment. wo jedes individuelle Streben im Keim erftickt

wurde. waren die Menfchen in Denken und Leben von überrafchender Aehnlichkeit.

Und doch waren diefe gleichen Thpen getrennt in Stände. die gegenfeitig keinerlei

Uebergänge aufwiefen. Aus der pedantifchen Trennung der Nation in Stände

find die meiften Uebel für Frankreich großgezogen worden. denn jedes Streben

und jedes Intereffe fürs Allgemeine war undenkbar.

Die Käuflichkeit der Aemter machte einerfeits die Geldgier der Regierung

verhaßt; andererfeits kam nicht das Talent. wohl aber das Kapital in den Befiß

derfelben.

Wie war nun Frankreich beftellt? Der'Adel verließ das Land und ging zu

Hofe. der Bürger zog in die Stadt. Der Bauer blieb allein. bedrückt unter

Abgaben und Frondienften. Der Antrieb. die Förderung. die Bildung fehlten.

und leider ift es wahr. daß des Bauern Zuftand in keinem Iahrhundert kläglicher

als im 18. war. Der Bauer blieb im Elend. der Adel bei Hofe verarmte; der

Bürger wurde reich und hatte Ausficht. mit Geld und Strebfamkeit Meifter über

diefe und jene zu werden.

Im 18. Iahrhundert wurden Philofophie und Literatur mit Nothwendigkeit

auf den Boden lebhafter Oppofition getrieben. Im Gegenfaß zu den Zuftändeu

lehrten fie Natur und Vernunft. Sie wurden fkeptifch und leidenfchaftlich. Im

Widerfpruch mit Kirche und Staat liehen fie den großen Maffen nicht nur ihre

Ideen. fondern auch die Heftigkeit der Wünfche und Begehren.
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Die fkeptifche Wiffenfchaft und Literatur benahmen dem Volke die Religion.

ohne ihm dafür etwas bieten zu können. Die Kirche konnte dies um fo weniger

hindern. als fie felbft politifche Macht geworden war und eines fittlichen Haltes

entbehrte. Aus dem Strudel der Parteiungen heraus wurden doch am meiften

die Oekonomiften gehört. weil eine Reform im Staatshaushalt am dringlich

ften fchien. Aber auch diefe brachten Ideale. anftatt faßbare Verbefferungen vor

zufchlagen. China war ihr Utopien und feine Einrichtungen ihr Mufter. Es ift

alfo fonderbar genug. daß die Franzofen im 18. Iahrhundert nicht nach Frei

heiten. fondern vielmehr nach Reformen verlangten.

Die Thatfachen für diefe Behauptung. die fo paradox zu fein fcheint. find fchla

gende. Während nämlich unter Ludwig Al?. und Ludwig nll. die Zuftäude von

Iahr zu Iahr fich verfchlimmerten. wurden fie unter der Regierung Ludwigs A71.

zufehends beffer. Selbft der englifche Oekonomift Arthur Young. der 1787-89

Frankreich bereifte. conftatirt diefe Sache mehreremal. König und Minifter find

eben zu aufrichtig beftrebt zu verbeffern. Aber nicht blos wird unter diefen Ver

befferungen die Unzufriedenheit größer. die Gärung heftiger und die Bewegung all

gemeiner. fondern auch jene Thatfache tritt ein. daß die Revolution dort zuerft

ausbricht. wo die Zuftände am leidlichften find. in Anjou. an der Loire und in

der Bretagne. und daß fie dort am längften andauert. Es ift allgemeine Beobach

tung. daß keine Zeit für revolutionäre Ausbrüche geeigneter ift. als wenn man

einem lange bedrückten Volke fein Ioch abnehmen will; dies hat fich in Frankreich

ebenfalls gezeigt. Aber hier liegen noch andere Gründe vor.

Der Staat in feiner fortwährenden Geldnoth hatte Anleihen gemacht bei der

Bvnrgeoifie der Städte. ohne jede Ausficht auf Deckung des Kapitals oder Bezah

lung der Zinfen. Alfo war in der begüterten und reichen Bvnrgeoifie der Ruf

nach Reformen am lauteften. Indem man ferner die Ideen laut ausfprach. ohne

weiter des Volkes zu achten. drangen diefe wie gefahrvoller Zündftoff unter die

Maffen und zogen. halb verftanden. halb verworren. unfägliche Unzufriedenheit

groß. Man fah. wie die Regierung überall änderte. und begriff. daß vieles faul

fein müffe.

Schon war durchweg die Verwaltung geändert. und doch hatte die Revolution

noch nicht begonnen. und die politifche Gleichftellung war erft laut begehrter

Wunfch.

Eine gelehrte Welt hatte den Kreifen des Adels und der Geiftlichkeit. .dem

Hofe und Bürgerthum Theorien entwickelt und vorgepredigt; aber wie die Revo

lution begann. verfchwaud jene Gefellfchaft und die Maffe erhielt die Gewalt in

ihre Hände. Derart kommt es. daß die Revolution. fo mild und human der

Theorie nach. fo roh und blutdürftig der Ausführung nach ift. eben weil nicht

die gleiche Gefellfchaft die Theorie gefchaffen und ins Leben gerufen hat. Iu

den rohen Klaffeu lebten nur zwei Leidenfchaften: Haß gegen die Ungleichheit

und Durft nach zügellofer Freiheit!

Das find in kurzen Zügen die Hauptgedanken. welche Alexis de Tocqueville

in feinem ..hurten regime" entwickelt. Was hierin einem jeden neu oder

bekannt fein mag. müffen wir dahingeftellt fein laffen. Uns aber bedünkt. daß
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wir vor einer neuen. durchaus originellen Auffaffung. aber auch vor dem hifto

rifch Wahren und Thatfächlichen uns befinden. Die Darftellnng und Entwicke

lung ift fo überzeugender Art. daß man feine frühern Anfichten über das zweien

region: gern ändert und diefer durchaus tiefern Erfaffung der Dinge Vertrauen fchenkt.

Wir haben nicht nöthig hervorzuheben. daß das Werk von Tocqueville in der

hiftorifchen Welt die höchfte Anerkennung fand.

Hingegen ift es wichtig für uns zu erfahren. daß auf dem Wege. den Tocque

ville eingcfchlagen. heute und in unferer Gegenwart ein anderer franzöfifcher

Schriftfteller und Hiftoriker daherfchreitet. Er ift heftiger und wärmer. er fpricht

feine Anfichten faft noch pofitiver und kecker aus; er frappirt öfter durch uner

wartet paradoxe Behauptungen; fein Stil ift gedrängt und energifch. oft auch

oratorifch und pompös. Mit Einem Worte: wir ftehen vor den ..0rigine8 (la l0.

[france eontemporaiue" von Henri Taine.

Wir erklären auch gleich zu Anfang. daß wir Taine. angefichts feines Werkes.

für einen Schüler und Nachahmer von Tocqueville erklären müffen. Deu Beweis

dafür fuchen wir aus der Darftellnng feines Werkes zu entheben.

Diefes Werk begann im Iahre 1875 zu erfcheinen und enthält vier ftarke Bände.

1ieber den Verfaffer felbft zu fprechen. dürfen wir um fo eher unterlaffen. als an

anderer Stelle fehr eingehend über Taiue und feine vorausgegangenen Werke

berichtet wurde.*) Den Lefer auf jene vorzügliche Arbeit verweifend. befchränken

wir uns alfo hier auf die Befprechung der ..0rjgine3 (le la krauae aontempar-aine".

Die Gründe. welche Taiue zu feinem großen Unternehmen veranlaßten. find

für den fkeptifchen und oppofitionellen Schriflfteller fehr bezeichnend. ..Als ich

1849". fagt Taine. ..Wähler wurde. follte ich eine Parteirichtung einfchlagen.

Ich hatte aber keine politifche Meinung und diejenige anderer fchien mir fraglich

zu fein; 13 mal in 80 Iahren hatten wir in Frankreich die Formen der Regie

rung gewechfelt. und keine der Formen wollte uns behagen. Wir gaben eben

immer die Conftitution. ohne die Nation zu ftudiren; ich aber fah ein. daß wir

aus dem Studium der Nation erft eine paffende Verfaffung entdecken werden.

..So habe ich mich denn daran gemacht. unfer Frankreich zu ftudiren. um zu

erfahren. wie aus dem alten das moderne geworden ift. Einen voreingenommeneu

Parteiftandpunkt habe ich nicht. auch habe ich mit meiner Arbeit nur wiffenfchaft

liche Ziele im Auge."

In der That. wenn wir das Quellenmaterial betrachten. das Henri Taiue

feinem Werke zu Grunde legt. fo wundern wir uns einerfeits über die unver

gleichliche Arbeitskraft und Zähigkeit des Verfaffers; andererfeits werden wir mit

Freude und Vertrauen erfüllt über diefe umfaffenden Studien und die exemplare

Gründlichkeit diefes franzöfifchen Hiftorikers. Einmal kennt er die ganze gedruckte

frauzöfifche Literatur des 18. Iahrhunderts. die fein Thema irgendwie berührt

und ftreift; ferner hat nun Taiue großartige Forfchungcn in allen den Documenten

gemacht. die als Manufcripte aus jener Zeit vorliegen.

*) Vgl. ..Henri Taiue". in ..unfere Zeit". Neue Folge. All. 2.. 145 fg.
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Er verarbeitet die Correfpondenzen einer großen Zahl von Intendanten.

Steuerbeamten. Generalpächtern. Auffehern. Angeftellten und Privatperfonen der

leßten 30 Iahre vor der Revolution; er verfolgt die Memoiren und Rapporte.

das königliche Haus betreffend. die Protokolle und Eingaben der Reichsftände. die

iu 163 Bänden in der ßjbljatbegue nationale aufbewahrt find; Correfpondenzen

der Militärbeamten; Briefe. Memoiren und ftatiftifche Nachrichten der Geiftlich

keit; eine Unmaffe von Acten über die Verwaltung der Departements und Städte

und deren Berichte an die Minifter. Und all dies Material ift meiftens fo un

bekannt. daß es nach Taine fcheint. als wäre die Gefchichte der Revolution noch nie

quellenmäßig behandelt worden.

Und wen zeigen uns die Documente?

Das königliche Haus. die Adeligen. Geiftlichen. Mönche und Nonnen. Advo

caten. Schöffen und Stadtbürger. Land- und Dorfbeamte. Arbeiter und Hand

werker. Offiziere und Soldaten; und diefe alle. wie fie leben. wirken und arbeiten.

in ihren Verhältniffen. Rechten und Pflichten.

So tritt die ganze Nation fowol als auch der Einzelne lebend vor uns.

..Bei folchen Hülfsmitteln". bekennt der Verfaffer. ..wird man faft Zeitgenoffe

der Menfchen. deren Gefchichte man fchreibt. und mehr als einmal. wenn ich in

den Archiven auf vergilbten Papieren ihre alten Schriftzüge verfolgte. wurde ich

verfucht. überlaut zu ihnen zu fprechen."

So intereffant es für den Lefer fein müßte. ein genaueres Bild der lebens

vollen und farbenreichen Entwickelung der Details zu erhalten. fo find wir doch

innerhalb des Rahmens einer folchen Darftellung genöthigt. uns einzufchränken.

Wir werden alfo im Folgenden nur die Hauptideen feines Werkes begleiten und

etwa da länger verweilen. wo feine Anfichten. der Neuheit wegen. befonders

packend find.

Taine führt die Wurzeln der Inftitutionen. die am Vorabend der Revolution

die herrfchenden find. auf das Mittelalter zurück. Durch eine zwölfhundertjährige

Arbeit hat die Kirche die Hierarchie begründet und die Cultur gepflegt; Adel und

König haben das Land gegen äußere und innere Feinde wehrhaft erhalten und

den Feudalftaat ausgebildet. Der Arbeit entfprechend. theilten fie fich in das Reich.

Ein Drittel aller Ländereien und die Hälfte aller Einkünfte fielen dem Klerus.

der Reft der Feudalherrfchaft zu. Die Privilegirten. 130000 Geiftliche und

140000 Adelige. ftanden in Befiß und Recht der Nation gegenüber. die auf

25 Mill. gefchäßt werden muß. Die Privilegirten genoffen ein doppeltes Recht:

fie waren Herren der Befißthümer und Eigenthümer ihrer Bewohner. Des Kö

nigs Politik mußte nun diejenige fein. den Privilegirten ihre felbftändige Macht

zu entwinden. da diefe auch der Krone gefährlich fein konnte. Diefe Politik

gelang Ludwig Al?.

Wenn in Preußen und England der Adel jederzeit zum Staatsdienft und für

den Krieg oerwendet wurde. fo umgeht ihn Ludwig Alll. klugerweife. Er wählt

für die Verwaltung feine Intendanten. übergibt diefen die Departements. um

durch fie ganz Frankreich zu leiten. Da aber die Intendanten aus dem dritten
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Stande find. fo wird des Königs Macht noch abfoluter. Indeffen beläßt er dem

Adel Titel. Ehren. Einkünfte und Befiß. beraubt ihn aber im ftillen des Regie

rungsantheils und entfernt ihn von den Unterthanen: die Privilegirten werden

vom Volke ifolirt.

Um diefe Schwächung ihrer Macht den Bevorrechteten nicht fühlbar zu machen.

zieht er fie an den Hof. Da können fie die Langeweile des provinzialen Lebens

vergeffen. den Trieb zur Thätigkeit verlieren und ihre Einkünfte verzehren. Bald

genug erfcheint fo der Privilegirte in den Augen des Volkes als ein Schmaroßer;

denn der Adelige verließ feinen Unterthanen. förderte feine Thätigkeit nicht. er

munterte keineswegs feine Arbeit; er verfäumte felbft. das fchädliche Wild zu jagen.

das fo zahlreich wurde. daß es den Bauern die Ernte vernichtete; nnd doch zog der

Gutsherr Steuern. Einkünfte und Abgaben ein. die nun aufs härtefte vermehrt

wurden durch die Kronfteuern und Staatsabgaben. welche die Intendanten mit

immer mehr Härte eintrieben. Einft hatte das Volk an den lität-ä genen-aux und

den Parlamenten Schuß und Rückhalt gefunden. Ihnen gebot Ludwig All'.

Schweigen. während der Klerus feinen eigenen Intereffen oblag und die des

Volkes vergaß.

So wuchfen langfam die Gegenfäße an; hier Ueberfluß und Macht. dort

Mangel. drückende Leiftnngen aller Art und Rechtlofigkeit. Bureaukratie. Centra

lifation. Willkür und Gunftherrfchaft wurden das Wefen des Regierungsfhftems.

Der Hof. durch Centralifation aller adeligen und hohen klerikalen Kreife

äußerft glänzend geworden. glich einem Generalftab. der mehr als hundert Iahre

Vaeanz erhalten hat. Sein Chef. der König. hielt Salon zu Verfailles. Der

Adel. einft thätiger und einflußreicher Dienftadel. wurde jeßt zur Parade benußt

und umgab in 30-40000 Paläften das königliche Schloß.

Die Politik wird vergeffen. Der Genuß wird zur Tagesfrage. Bälle. Iag

den. Concerte. Theater. Diners und Soupers drängen fich. In dem andauernden

fich ftets überbietenden Luxus geht der Adel der Verarmung entgegen. Auch das

geiftige Leben wird extrem. indem alle Erziehung auf peinliche Beobachtung der

Etikette hinausläuft und das Familienleben zur Unmöglichkeit wird. ..Sei nicht

Gemahl. nicht Liebhaber. fei Menfch des Augenblicke? und du gefällft". hieß ein

geflügeltes Wort jener Zeit; immer froh. immer galant. immer verfchwenderifch.

immer wißig. wenn auch noch fo fchlüpfrig. mußte der Cavalier fein. So

drangen zwei Mängel in die Gefellfchaft. die anwachfend zuleßt jeden Genuß

verdarben: das Leben war erkünftelt und bar jedes Gefühls.

Aber ein gärendes Moment drang doch in jener Zeit in die unthätige Maffe

ein. Es war der franzöfifche Esprit. vermählt mit der Doctrin des 18. Iahr

hunderts. Sie beide begannen fich loszureißen von Tradition und Dogma.

Naturwiffenfchaften und Mathematik wurden jeßt die Ansgangsgebiete der deiftifchen

Philofophie. Ihre Literatur beherrfchte zugleich die franzöfifche Sprache; denn

mit gutem Gefcbmack zu fchreiben. war der Autoren erftes Beftreben. Auch die

Sprache mußte falonfähig werden.

Indem nun diefe aufgeklärte Literatur der Tradition den Krieg erklärte. trat

fie gar bald in Oppofition zu den Staatseinrichtungen. Voltaire nnd Montesquieu
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mit der Schar der Deifteu waren die Vorkämpfer und die Gemäßigten. Sie ver

langten das einfache Gefeß und eine bürgerliche Religion. Ihnen folgten auf dem

Fuße. in viel radicalerer Art. die Enehklopädiften und Materialiften. Sie er

klärten. daß die Begierde den Genuß und der Mangel die Aneignung der Dinge

berechtige. fodaß das gegenfeitige Intereffe das erfte Sittenprincip fei. Aus ihrer

Mitte hervor ragt ein Paradoxon zu ihnen und doch ihnen angehörend: der Prophet

der Revolution I. I. Rouffeau. Er ift der erfte. der wieder fpricht und fchreibt.

wie er fühlt. der es wagt. ein Original zu fein.

Ihm ift das Salonleben zuwider. Diefes vielgefchäftige Nichtsthun. diefe

wißelnde Ideenarmuth find ihm ein Greuel. Die Eleganz misfällt ihm; der

Luxus ift unbequem. die Höflichkeit eine Lüge. die Unterhaltung blödes Gefchwäß.

der gute Ton eine Fraße. das luftige Gebaren etwas Angelerntes; der Geift ift

Schaugepränge. die Wiffenfchaft Charlatanerie und die Philofophie ift Ziererei.

Das alles bringt die Sitten in Fäulniß. Alles ift vom Schimmel überzogen und

die erkünftelten Salonmenfchen find nichts mehr als Schmaroßer der Menfchheit.

Das Naturleben ift das Wahre. und die arbeitende Klaffe die einzig berechtigte.

Die Pflicht zu üben ift wahre Wiffenfchaft. und das Nöthige zu beforgen ift die

einzige Kunft. Gefellfchaft und Einzelbefiß innerhalb des Rahmens der Nation find

verwerflich.

Im ..00ntrat 80cm1" hat er feine Hauptideen entwickelt. Diefe Schrift wurde

das Evangelium der Revolution. Merkwürdigerweife neigten nicht nur Volk und

Bourgeoifie diefen Ideen zu. fondern auch die Ariftokratie. Es war eben damals

guter Ton. fkeptifch und oppofitionell zu fein. Man rühmte fich. Atheift zu heißen.

Man fing an. foeiale und politifche Fragen zu discutiren; um fo komifccher

mußte dies fein. als der Höfling weder von einem Amte. noch von Oekonomie

die leifeften Ideen hatte. So kam es aber. daß der Adelige über die Privilegien

und der Geiftliche über die Kirche fpotteten. So untergruben fie zum großen

Theil felbft die Macht. die doch auf Tradition und Dogma begründet war.

Den Privilegirten gegenüber war befonders die Bourgeoifie an Reichthum und

Einfluß geftiegen. Da fie aber unberechtigt war. wurde fie unzufrieden und fing

an zu politifireu. Sie war um fo rückhaltslofer. als der Staat und die Adeligen

ihr fehr verfchuldet waren; denn die Bourgeoifie war Herrin der Finanzen. Diefe

entnahm I. I. Rouffeau die Ideen. die ihr entfprachen. und jubelte befonders

dem Pamphlet des Abbe Siehes über den dritten Stand zu.

Sind nun die Privilegirten nicht mehr gewachfen. ihre Macht auszuüben.

werden Tradition und Dogma von ihnen aufgegeben. während fie von der

Doctrin und der Bourgeoifie auf allen Gebieten aufs heftigfte angegriffen find.

fo geräth unterdeffen das Volk in eine Gärung. der nichts mehr Einhalt zu thun

vermag. Gedrückt durch Abgaben und Steuern ift es durch das Elend einer

andauernden Hungersnoth. die fchon 1676 beginnend. von 1715 bis 1789 fich

immer fteigerte. an den Rand der Verzweiflung geführt worden. Da nämlich

felbft die guten Iahre nicht mehr vermochten. dem Bauer fo viel zu produciren.

um die Abgaben zu entrichten. fo hörte er anf zu pflanzen. Bald fehlte alfo

ihm felbft das Brot. und fo eutfeßliclj ftieg das Elend an. daß die Nation von
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1650 bis 1750 von 25 Mill. Einwohnern auf 16 Mill. herunterfank. Wie auf

leicht brennbaren Zündftoff geriethen die neuen Ideen in das Volk hinein. Es

wurde von Mistrauen und Racheluft erfüllt gegen Intendanten fowol als Privi

legirte. Die Bettler und Vagabunden. Hunderttaufende an Zahl. waren zu Ex

ceffen bereit.

Selbft die Armee war in Zerfeßung begriffen. da der Soldat. das Elend mit

dem Bauer theilend. dem Offizier den Gehorfam kündete. wie jener dem Inten:

danten. Als alle diefe Unzufriedenen ihre Volksführer gefunden hatten. begann

die Revolution.

Gegen Privilegium und Regierung hatten fich das radicale Dogma und die

brutale Gewalt verbündet!

In der Betrachtung eines hiftorifcchen Werkes fcheint uns nnerläßlich zu fein.

zwei Dinge gehörig zu würdigen. um uns auf den Standpunkt des Verfaffers zu

ftellen.

Einerfeits ift auf das Vorwort des Autors. undererfeits auf die Dispo

fition des Werkes volle Rückficht zu nehmen. Bei Taine ift diefe Forderung

ganz zwingender Art; denn bei Würdigung diefer zwei unfcheinbaren Beftandtheile

feiner Revolutionsgefchichte ergeben fich einige höchft wichtige Momente. welche

für die Beurtheilung feiner großen Arbeit willkommene Anhaltspunkte bieten.

Das Vorwort des erften Bandes ift uns feinem wefentlichen Inhalt nach

bereits bekannt. Während jedermann im politifchen Leben feine ausgefprochene

Meinung vertritt. erklärt Tainef keine folche zu befißen. Wenn jeder fie in der

Gegenwart fucht. möchte der Autor fie aus der Vergangenheit fchöpfen. Er möchte

Frankreichs eigene und paffende Regierungsform aus feiner Gefchichte entdecken.

da diefem Lande bis dahin keine Conftitution recht zufagen wollte. Wie die alten

Gefeßgeber aus ihrer Erfahrung. aus langen Betrachtungen. oft auch ans Orakel

fprüchen das öffentliche Leben ihrer Vaterftadt zu ordnen fnchten. fo fucht nnfer

neue Prophet. nicht unwürdig feiner Vorgänger. durch ernftes und allfeitiges

Studium der franzöfifcheu Gefchichte feinem Vaterlande den Schleier zu heben

nnd ihm zu fagen. welche Staatsordnung ihm am meiften fromme.

Mit der Hoffnung nun treten wir an dasWerk heran. daß uns zuleßt. wenn

auch nicht ein politifches Räthfel gelöft. fo doch des Verfaffers perfönliche Meinung

dargelegt werde. welche Verfaffung dem franzöfifcheu Staatswefen am beften ent

fpreche.

Hätten wir nnn demgemäß das Werk näher zu bezeichnen. fo würden wir es

als ein gefchichtsphilofophifches auffaffen.

Wenn er uns zudem voll Zuverficht erfüllt. daß er nicht den Hof oder die

Privilegirten. nicht das politifche oder (kommerzielle Frankreich einfeitig. fondern

die ganze Nation vorzuführen gewillt fei. fo denken wir zum voraus. daß fein

Werk und feine Betrachtungsweife befonders eingehend und allfeitig fein werden.

Die Hoffnung wird beftärkt nach beendigter Lektüre des ..Kncten 1-smme". wo

eben gerade die Behandlung allgemein und eingehend ift.

Um fo mehr frappirt uns das Vorwort des zweiten Bandes. d. h. des erften
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Bandes der eigentlichen Revolutionsgefchichte. Nur zwei Dinge ziehen feine Auf

merkfamkeit auf fich: die ausbrechende Anarchie im Volke und das Werk der

conftituirenden Verfammlung. Diefe Wendung in der Behandlung feines Gegen

ftandes kommt zum unverhohlenen Ausdruck im Vorwort des zweiten Bandes.

..Andere mögen". meint Taine. ..die Gefchichte der Diplomatie. des Krieges. der

Finanzen. der kircchlichen Vorgänge fchildern; mein Gegenftand war begrenzt!"

Er habe nur die Gefchichte der öffentlichen Gewalten zu bieten. und in der That

er verfolgt jeßt nur noch einen Gegenftand: ..den allmählichen Sieg der Iakobiner".

Der weite Horizont verengt fich ihm damit. Nur eine Wahrheit bleibt ihm noch

im verworrenen Verlauf der Ereigniffe: daß eine Gefellfchaft. befonders eine

moderne Gefellfchaft. ein fehr ausgedehntes und mannichfaltiges Gebilde fei.

Dies ift allerdings eine von jedermann anerkannte Thatfache. aber noch lange

keine hiftorifche Wahrheit. um derentwillen es werth wäre. die ganze Revolutions

gefchichte zu ftudiren!

Der leßte Band feines umfangreichen Werkes kündet die Abgefchloffenheit und

halb verftimmte Refignation nnfers Realiften noch entfchiedener an.

Ießt meint er: ..Diefer Band. wie die vorhergehenden. ift nur gefchrieben für

die Liebhaber der Natnrmoral. für die Naturforfcher des Geiftes. für die Forfcher

nach Wahrheiten. Texten und Beweifen; für fie einzig. nicht aber für das Volk.

das für die Revolution feine Parteiftellung und feine vorgefaßte Meinung hat."

Es ift alfo beim Verfaffer beim Verlauf der Arbeit eine großartige Wandlung

vorgegangen. Erft verfprach er Frankreich. alfo die Nation darzuftellen; dann

befchränkte er fich auf die Gefchichte der öffentlichen Gewalt. um endlich. wenn man

fo fagen darf. den Liebhabereien von Privat- und Specialgelehrten fich anzu

fchließen und diefen ausfchließlich obzuliegen.

Diefe bedauerliche Thatfache geht parallel mit perfönlichen Umftänden ans

dem Leben des Verfaffers. Nach einem lzittern Kampfe ums Dafein und um

eine würdige Exiftenz haben Familienverbindungen ihn finanziell aller Sorgen

überhoben und er konnte nach Wunfch und Wille feinem Werke mit Muße ob

liegen. Dadurch erklärt fich die breite Anlage feiner Arbeit.

Zwei andere Umftände aber erklären die innere Wandlung fowie das Unab

gefchloffene des Ganzen. Taine. fein ganzes Leben lang fleißig und arbeitfam.

hat fich bei diefem Unternehmen fo fehr überarbeitet. daß er. in hohem Grade

leidend. andauernd am Arbeiten gehindert ift und wol kaum fein Werk fortfeßen

wird. Dann aber ift er ganz und gar mit der öffentlichen Meinung zerfallen.

will alfo lieber abgefonderter Gelehrter als unverftandener Prophet fein.

Diefe drei Umftände machen es verftändlich. daß die Revolutionsgefchichte fo

vorliegt. wie fie in der That ift: unabgefchloffen. breit angelegt und einfeitig.

Die Dispofition des ganzen Werkes wird nach diefen Bemerkungen verftändlicher.

Die bisjeßt erfchieneneu Bände theilte er in zwei Partien: erftens die alten Zu

flände; zweitens die Revolution.

Während er dem erften Theile einen Band zuertheilte. wollte er den zweiten

in zwei Bänden erledigen. denen er je wieder erftens: die Zerftörung aller gefeß

lichen Ordnung. zweitens: die Herrfchaft der Revolutionspartei einzuverleiben
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gedachte. Die Abficht. in einem dritten Bande die Quellen zu befprechen. gab er

auf. da ihm. wie er erklärte. der Plaß hierzu fehle. Aber auch bei Abfaffung

des zweiten Theiles der Revolutionsgefchichte mußte er von der angekündigten

Dispofition abgehen. da das erfte Kapitel des in Ausficht genommenen zweiten

Bandes: ..lm eonguete jneobine". fo umfangreich wurde. daß es einen ftarken Band

einnahm und er in einem weitern Bande die Revolutionsherrfchaft fchildern mußte.

So find aus den geplanten drei Bänden vier geworden. die in ihren leßten

Bemerkungen bis zur Confulargewalt hinaufreichen. Alfo auch in der Dispofition

traten während der Bearbeitung Schwankungen und Abänderungen ein. die nicht

zum Vortheil des Werkes ausgefallen find. *

Bevor wir uns jedoch weitere kritifche Bemerkungen erlauben. wollen wir

auch in den weitern drei Bänden die Hauptideen Taine's verfolgen. Dem zweiten

Bande liegt ftrenggenommen nur eine folche Idee zu Grunde. ..Mit der Eröff

nung der Nationalverfammlung". meint Taine. ..begann nicht etwa die Revo

lution. wie man immer behauptete. fondern die Auflöfnng aller alten Zuftände.

Die Hungersnoth einerfeits und die lebendige Hoffnung auf endliche Abhülfe feiner

Noth andererfeits hatten das Volk zur Empörung und zu offenem Aufftande

getrieben. während die gleichen Gründe das Gefindel der Städte. befonders von

Paris. zu Exceffen aufreizten. Die Ueberfchreitungen der Ordnung waren alle

gegen die Privilegirten und ihren Befiß gerichtet. Ueberall fann man auf Selbft

hülfe. und die Zufammenrottung wurde fo gewaltiger Willensausdruck der Maffe.

daß die Nationalverfammlung ihr in jeglicher Form Rechnung trug. Sofort

nahm das Zeitungswefen. unterftüßt durch die Preßfreiheit. überhand. fchmeichelte

dem Volke. predigte den Control. eoejal und vermehrte Unzufriedenheit und lautes

Begehren. Die Verfammlung der Abgeordneten entbehrte fo von Anfang an

jener Grundbedingungen einer gefeßgebenden Verfammlung: Ruhe im Innern und

Schuß gegen außen. Nur die kleine Minderheit war an ein parlamentarifches

Zufammenarbeiten gewöhnt; die Mehrheit war erfüllt von einem unzeitigen Optimis

mus und einem erhabenen Selbftgefühl. Unter diefen Misverhältniffen war es einer

radicalen Gruppe möglich. mit Hülfe des Pöbels und einer übel angewandten Nach

giebigkeit der Mehrheit die conftituirende Verfammlung zu terrorifiren und eine neue

Verfaffung zu bewerkftelligen. die aus Furcht und Theorie hervorgegangen war."

Von Zeit zu Zeit liebt es Taine. den Gang der Darftellung zu unterbrechen

und einen kritifchen Blick .auf das Werk der Revolution zu werfen. Im gegen

wärtigen Moment. in welchem wir ftehen. thut er es in hervorragender Art.

..Zwei große Misbräuche". fagt Taine. ..barg das alte Regiment in fich. Die

Privilegirten nahmen den Staat allein in Anfprnch. ohne ihm einen Dienft zu

leiften. Ferner ging das abfolute Regiment mit den öffentlichen und Privatgütern

mit Willkür und Verfchleuderung deffelben um. Beiden Uebelftänden mußte noth

wendig abgeholfen werden. Die Privilegirten mußten befchäftigt und bethätigt.

die Staatsgüter unter Controle geftellt werden. Der König felbft beftimmte

diefe Reform. indem er am 23. Iuni 1789 den lLtate genen-aux das Recht

ertheilte. über jede Steuer ihre Genehmigung oder Abweifung auszufprechen. Am

Unfere Zeit. 1887. 11. 43
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4. Aug. wurde auch im andern Punkte dem Lande Genüge geleiftet. So. wie

die Dinge ftanden. waren diefe zwei Tage diejenigen. die den Reformwünfchen ent

fprachen und fie erfüllten. Es galt doch nicht dem 0ontent 80cj111. fondern den

Frauzofen von 1789 zu genügen.

Sehen wir uns aber jenes Frankreich näher an. Auf 26 Mill. Einwohner

waren die Hälfte Unerwachfene. Von den übrigen 13 Mill. waren 6k/:_. Mill.

Frauen. Von allen Einwohnern lafen 25 Mill. gar nicht. Von der Million

Lefender waren in politifchen Fragen 5-600 competent.

Zu diefer Erwägung drängt fich eine andere: der Menfch und Bürger. als

Erbe feiner Vorfahren. ift Schuldner des Staatslebens. Durch Abtragung diefer

Schuld arbeitet er am Ausbau des Staates weiter. und diefer ift derart eine

unaufhörliche Schöpfung. Die Verfaffung ift eine Mafchine; fie arbeitet gut.

wenn fie den Staat erhält. und fchlecht. wenn fie ihn auflöft.

Wenn alfo zwei bevorrechtigte Stände waren. fo hatte man das Recht. fie dem

dritten gleichzuftelleu. Aber man hatte nicht das Recht. ihnen Eigenthum und

politifche Berechtigung zu nehmen. Sogar eine Bevorzugung der höhern K-laffen

ift von Vortheil. Ein ariftokratifches Oberhaus. wenn man die Talente in dem

felben recht befchäftigt. ift für den Staat förderlich. Aus den Klaffen der Arifto

kratie entfpringen eben die wahren Politiker; denn die Triebfedern ihres Staats

dienftes find nicht fo fehr Stellung und Erwerb. als vielmehr Stolz und Ehrgeiz.

Wenn Studium weniger den Politiker ausmacht als die Erfahrung. fo ift er auch

hier an feinem Plaße. Reich und hochgeftellt. kann er alles felbft mit anfehen.

Er hat die Muße. einige Sprachen zu erlernen; er verfügt über die Zeit. in den

verfchiedeneu Zweigen zu dienen. wenn nöthig unentgeltlich.

Die Nobleffe follte alfo im Staatsdienfte foviel als immer möglich ver

wendet werden!

Um ein Oberhaus zu bilden. hatte Frankreich Leute genug. In der That

wurde ein folches durch den König. durch ein Comite aus der Mitte der Con

ftituirenden und durch Mounier beantragt. aber von der Verfammlnng verworfen.

da diefe nicht für die beftehende Nation. fondern für abftracte Ideen arbeitete.

So wurde der Adel aus allem Regierungsantheil ausgefchloffen und fein indivi

duelles Recht verleßt.

Ein anderes Unrecht gefchah in Bezug auf das Eigenthum. Will man jemand

aus demfelben entfernen. fo ift eine Entfchädigung nöthig. England hat derart

500 Mill. ausgegeben. um den Sklavenhandel auszulöfen. Kurz. man muß dem

Armen helfen. ohne den Reichen zu berauben. und die Freiheit begründen. ohne

das Gefeß zu fchänden.

In der That. als aus der Verfammlnng heraus die Anficht laut wurde. die

Feudalrechte zwar aufzuheben. aber das Eigenthum dem Staate zurückzukaufen.

da verwarf die Mehrheit. nnd fo wurde das Gefeß verleßt.

Die Abfchaffung der Titel war ebenfo ungerecht und nur möglich gewefen.

weil das Volk damals den Adeligen nicht aus Erfahrung. fondern aus der Fiction

beurtheilte. Die Nobleffe jener Zeit war ja. entfprechend der Denkweife. nicht

thrannifch. fondern mild. nachgiebig. optimiftifch.
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Wenn wir Ludwig A1l'. anklagen. durch feine Ausuahmegefeße 100000 Huge

notten vertrieben zu haben. fo vertrieb die Revolution in ihrem Vernichtungs

kriege 120000 Emigranten.

Das Vorgehen gegen Klöfter und Geiftlichkeit war ebenfo thöricht als ungerecht.

Waren einerfeits viele Klöfter am Ausfterben aus Mangel an Novizen und be

fchränkt durch Gefeße. fo hatte es auf der andern Seite Frauenklöfter. die fich

der Kindererziehung und Krankenpflege hingaben und alfo dem Staate nüß

lich waren. Wenn damals 37000 Nonnen waren. fo find jeßt deren 87000.

d. h. im Verhältniß zur Bevölkerung find 45 jeßt auf 28 damals.

Die Geiftlichkeit aber. in Reichthum und Anfehen ftehend. konnte ftets in Un

abhängigkeit jeder abfoluten Gewalt entgegentreten; auch kannte fie das Elend

der Zuftände. Sie trug der Verfammlung eine Anleihe von 360 Mill. i1 5 Proc.

an. Da aber I. I. Rouffeau gelehrt hatte. eine Gefellfchaft dürfe im Staats

körper nicht beftehen und jedes Eigenthum fei Staatsgut. war jeder Ausgleich

zwifchen dem Klerus und den Doctrinären unmöglich.

Schaffte der Staat den Zehnten ab. fo kam das den Reichen zugute; und

zwar durfte fie feinen Befiß ein Siebentel mehr fchäßen. Ie reichere Befißthümer

alfo einer hatte. defto größer war das Gefchenk. das der Staat ihm machte. So

wurden 123 Mill. Einkünfte dem Staate entwendet. 2 Milliarden Kapital dem

Befißenden überlaffen.

Wie machte aber der Staat diefen Fehler gut: durch den Rechtsbruch der

Confiscation! Ueber 4 Milliarden confiscirte er und verfchleuderte die Einnahmen

fo. daß der Bankrott unabwendbar war. ganz abgefehen davon. daß Schulen und

Heilsanftalten jeder Art der Staatsunterftüßung entbehrten.

Am 12. Iuli 1790 wurde die Geiftlichkeit bürgerlich erklärt. Alfo 70000 Geift

liche. in Abhängigkeit von Bifchöfen und Papftthum. wurden zum Kampfe gegen

den Staat gezwungen. und da ja in der katholifchen Welt die Kirche über die

Religion geht. fo wurde auch das der Kirche ergebene Volk in Gewohnheit und

Gewiffen verleßt. Der den Geiftlichen auferlegte Eid machte diefe entweder zu

Schismatikern vor der Kirche oder zu Refractaires vor dem Staate. und da die

Mehrheit das leßtere vorzog. begann auch hier die Verfolgung.

Aber die Conftituirende Verfammlung erwies noch in andern Punkten ihre

totale Unfähigkeit für den Ausbau einer Verfaffung. Zwei Dinge find in einer

Conftitution vor allem nothwendig: 1) die öffentlichen Gewalten müffen inein

andergreifen; 2) fie müffen Gehorfam finden. Beides überfieht die Conftitui

rende. Wenn der König das Recht hat. die Gefeßgebende Verfammlung aufzulöfen.

fo kann diefe hinwiederum die Steuern verweigern. Wenn er aus der Mitte der

Verfammlung die Minifter wählt. fteht fie durch das Minifterium mit dem König

in Verbindung. Diefe nothwendige Beziehung der Gewalten untereinander zerriß

die Revolution. Keine Verbindung zum König. kein Oberhaus. keine getrennten

Gewalten. Die Verfammlung. die der König weder einberief noch auflöfte. die

er blos einladen durfte. gewiffe Wünfche feinerfeits zu befprechen. ftand über

ihm und dem Minifterium.

Auch die Angeftellten und Beamten. die unter dem alten Regiment jahrelang

43*
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gedient hatten. waren nicht wieder wählbar. Die Offiziere der Armee follten

nach einem Iahre Dienft wieder Soldaten werden.

Ueberall aber ward Widerftand und Widerfeßlichkeit durch das Gefeß geheiligt.

Die größte effective Gewalt übten die Gemeindeangeftellten aus. Sie regierten

mit unabhängiger Gewalt. Der Maire von Paris hatte die Convention in feiner

Gewalt. und diefe Frankreich. Die Aufgabe der Gemeindeangeftellten war aber

ebenfo ungeheuerlich wie ihre Gewalt. Sie follten die alte Qrdnung mit einem

Worte abfchaffen und die neue einführen.

Der Aufgabe war keiner gewachfen. Von 40000 Beamten konnten 20000 gar

nicht lefen. Ihr Mangel an Verftändniß für die Durchführung der neuen Ver

ordnungen und Reglements war vollftändig. Das zeigte fich bald; 28000 Gemein

den zahlten die Steuern viel zu fpät. Von den 40911 Gemeindeliften waren im

Iahre 1792 erft 2560 in Ordnung.

Mit der neuen Verfaffung trat die Bedingung ein. mit allen Wahlen. Ge

feßen. Petitionen u. f. w. vor die Primärverfammlungen zu treten. Diefe wurden

bald fo zahlreich. daß fie Wochen dauerten. ja bis ein Drittel der Arbeitszeit des

Landmanns wegnahmen.

Ganz Frankreich zählte 31/2 Mill. Stimmberechtigte erften und 350000 zweiten

Ranges. Nur die Nobeln. Geiftlichen. hohen Beamten und Reichen waren aus

gefchloffen. Da aber der Bauer und Handwerker arbeiten muß. verfehlten eine

Unzahl an jedem Orte zu den Primärverfammlungen zu kommen. So kam es.

daß die Clubs die Leitung der Dinge an fich riffen und die Primärverfamm

lungen beherrfchten. Die Conftituirende hat daher zwar guten Samen ausgeftreut;

in Bezug auf Adminiftration und Organifation aber hat fie gehandelt. wie eine

Schar von Utvpiften. Sie hat einfach I. I. Rouffeau verwirklicht. Die Anarchie

wird gefeßlich. Der fpeculativen Vernunft folgt nun in der That die praktifche

Unvernunft!

Von einer Illufion war die Conftituirende befonders befangen. Sie glaubte

durch ein großes Nationalfeft die neue menfchliche Gefellfchaft gefchaffen und die

Verfaffung ins Leben gerufen zu haben. Daß fie fich in beiden Hoffnungen arg

täufchte. war bald zu erfehen. Das Charakteriftifche wurde nun das. daß jedes

Gemeindewefen feine Angelegenheiten felbft beforgte. daß die Verfaffung unberück

fichtigt blieb. oder beffer ftets übertreten wurde. daß die regierenden Gewalten

nicht zufammenwirkten und die Staatswirthfchaft dem Ruin zuführte. Das Ziel

diefer Wirthfchaft war die vollftändige Veräußerung alles Eigenthums. Die Ge

fahren an der Grenze mehrten die Verfolgungswuth gegen Befiß und Vorrecht.

und erhöhten den Wahn. daß gegen Volk und Freiheit Verfchwörungen im

Werke feien.

..So der leidenfchaftliche Trinker". ruft Taine am Ende diefes Bandes aus;

..wenn er infolge verderblichen Uebergenuffes geifteskrank wurde. erblickt er lauter

Gefahr und Verfolgung um fich. Erzeugniffe feines kranken und aufgeregten

Gehirns."

Ie mehr wir im Werke Taine's vorwärts fchreiten. defto breiter wird die An

lage deffelben. defto fpärlicher die großen Ideen. Der dritte Band behandelt

_c-H
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z. B. blos den allmählichen Sieg der Iakobiner in der Nationalverfammlung

und im Nationalconvent. Taine zeigt hier. daß das Dogma der Iakobiner das

jenige der Volksfouveränetät war. Iu Vollziehung diefes Grnndfaßes fchufen fie

das Gefeß und modelten nach ihm den Menfchen. Condorcet bei der Gironde.

Robespierre bei den Iakobinern waren die Mufter ihrer Gattung.

Die Iakobiner. um eine Partei zu begründen. vertheilten an ihre Gefinnungs

genoffen die Verwaltung von ganz Frankreich. um fo mehr. als fie nur fich felbft

für Patrioten. alle Andersgefinnten aber für Feinde der Freiheit erklärten. Ihre

Clubs rekrutirten fich aus den niedern Kreifen: Advocaten. Aerzte. Literaten. In

ftitutslehrer. Iournaliften. Komödianten. Künftler. Bureaukraten. Schreiber. Offi

ziere. felbft Bettelmönche. verfehlte Theologen und durchgefallene Studenten. kurz

fchlecht ftudirte und fchlecht erzogene Leute: das waren die Afpiranten der Iakobiner.

Der Iakobinerclub wurde bald das Centrum der Revolution. in welcher er fich

der nnlauterften Mittel des Betrugs. der Gewalt und der Beftechung bediente.

Unter dem gewaltigen Einfluß diefer Partei wurden die Zuftände um fo bedenk

licher. als die Qualität ihrer Mitglieder immer mehr fank. Die meiften unter

ihnen waren 26-30 Iahre alt; alle waren des Staatsdienftes unkundig. Die

Sißungen der Gefeßgebenden Verfammlung waren in der That nur ein langer

Kampf der Parteien. Zuerft verdrängten die Girondiften und Iakobiner die

Feuillants. und dann ftritten fie fich felbft um den Sieg.

So frei auch die Verfaffung fein mochte. welche die Gironde entwarf. fo neigte

doch die Stimmung der parifer Menge den radicalen und entfchloffenen Iakobinern

zu. Der Mangel der Girondiften war ihre Halbheit in allen Dingen. Sie hatten

ein Heer aus den Departements beordert und vollzogen die Ordre nicht; fie

wurden durch befreundete Truppen gerettet und gaben diefe auf; fie luden die

Septembermörder vor Gericht und fprachen fie frei; fie fpielten das Minifterinm

in der Feinde Gewalt. ftimmten für den Königsmord und riefen den Krieg über

Frankreich herein.

Die Gironde fiel; das (Lomita (lu Salut public wurde allmächtig. Ein He'bert

führte das Heerwefen. ein Marat die Profcriptionslifte. Bereits find aus dem

Staatsleben Adel. Geiftlichkeit. Bourgeoifie und Beamte. Induftrielle und Kauf

leute. ja fogar die Handwerker vertrieben worden. Geblieben ift blos der Unflat

der parifer Gefellfchaft.

Im vierten und leßten Bande treten uns die Iakobiner als Alleinherrfchende

entgegen; fie zeigen fich. im Gegenfaß zur Gironde. als unbedingte Herren der

Situation. Dem entfprechend find auch ihre Principien. ihre Gewaltmittel und

ihre Gewiffenlofigkeit. Das 00min? (lu salut public. das mit dem 24. Aug. 1793

die Revolution in Permanenz erklärt hatte. befchloß auch auszuharren. bis Frank

reich ..regenerirt" fei.

Wenn Menfchen von befchränktem Geifte eine Idee vertheidigen wollen. fo

find fie von ihr nicht beherrfcht. fondern vielmehr ..befeffen". So die Iakobiner.

Ihr Programm zeigt dies in treffender Weife.

Die wahre Gefellfchaft. erklären diefe Doctrinäre. ift diejenige des Contrat

Zaeial. Das Individunm geht in der Gemeinde auf. Die Herrfchaft des Staates
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über den Einzelnen ift abfolut. Iedes Gut ift Allgemeingut. Daraus folgt die

Confiseation von über 10 Milliarden Privatbefiß. Die Lebensmittel. die Manu

facturen gehören dem Staate; die Ernte gehört ihm. Familie. Erziehung. reli

giöfen Cultus ordnet und übernimmt gleichfalls der Staat. Alle Iünglinge von

18 bis 25 Iahren. eine ganze Million. werden ausgehoben und fucceffive an die

Grenzen gefchickt. Der Weigerung. dem Widerftande oder Widerfpruch wartet

die Guillotine.

Der Menfch muß neu gefchaffen werden. Zuerft muß er zum Naturmenfchen

und dann erft kann er zum focialen Menfchen erzogen werden; d. h. die pofitive

Religion und die gefellfchaftliche Ungleichheit. diefe größten Irrthümer der Menfch

heit. find aufzulöfen. Schließe man daher die Kirchen und ziehe die Güter ein.

Unterftüße man die Armen und Bedürftigen aus den Confiscationen der Reichen;

helfe man den Invaliden der Arbeit fo gut als den Invaliden des Krieges.

Klöfter. Schulen und Gefellfchaften hören auf. Die Heirath ift nach ein

monatlicher Bedenkzeit auflösbar. Baftarde find den ehelichen Kindern gleich

geftellt. Ein neuer Katechismus lehrt die Vernunft. Ein neuer Kalender und

das Metermaß find eingeführt.

Unfere Fefttage gelten den Tugenden und den Siegeserinnerungen der Freiheit.

Unfere Erziehung will Bürger. unfere Schule heißt Arbeit!

..Die ganze jakobinifche Auffaffnng des Staates". fagt Taine. ..ift alfo eine

rückgängige. Man nimmt Europa damit die Entwickelung feiner achtzehnhundert

jährigen Gefchichte. Und dennoch vergleichen falfcherweife die Iakobiner ihren

Staat immer mit Athen und Rom.

..Aber im modernen Staate ift das Individunm freier geworden. Staat und

Kirche haben fich getrennt. Der Krieg ift nicht mehr zum Zweck der Eroberung.

fondern um der Erhaltung willen da. In der Production und dem Austaufch

derfelben befteht der Reichthum. Alle diefe Erfcheinungen zeigen eine Befreiung

des einzelnen Pkenfchen.

..Der Einzelne nun ift Herr über Ehre und Gewiffen. Das Individunm ift

Perfon geworden. Das Chriftenthum hat das Gewiffen. die Feudalherrfchaft aber

die Ehre großgezogen. Ehre nnd Gewiffen find die Stüßpfeiler unferer Cultur.

Daher kann der Einzelne im modernen Staat weder der Menge. die ohne Be

wußtfein und Willen ift. noch auch einigen leitenden Perfönlichkeiten feine An

gelegenheiten anvertrauen. Die Repräfentanten drücken niemals meinen Willen

aus. Daher foll im modernen Zuftand der Staat am meiften befchränkt werden

und der Einzelne ihm das geringfte Vertrauen fchenken. Infofern als der Ein

zelne freier geworden ift. haben wir die Grenzen aufzufuchen. die dadurch dem

Staate nothwendigerweife erwachfen. Sie ergeben fich aus der Entwickelung. die

der Staat und das Individunm durchfchritten haben.

..Welches auch die untergeordnetern Fragen im Staatsleben fein mögen. fo find

fie unbedeutend gegenüber den zwei Hauptmomenten feiner Entwickelung. Vor

allem bedeutend ift feine Macht und die Art. wie er fie geltend zu machen fucht.

..Sehen wir in den Blättern der Gefchichte nach. fo erlahmte gegenüber dem

Staate die Willkür und der Wider-ftand der Großen. Dann übernahm der Staat



Henri Taine? Darftellung der Franzöfifeheu Revolution.- >67()

den Schuß gegen äußere und innere Feinde. Für diefe Sicherheit nach außen

und den Schuß im Innern forderte er meinen perfönlichen Dienft und meine

Steuern. Aber bald tritt die Erfcheinung auf. daß er feine Waffen und feine

Schäße verwendete. um mich zu unterdrücken. Er hat mir feine Ideen. feinen

Cultus aufgenöthigt. Er hat fich in Familie und Erziehung gemifcht; Heirath

und Erbfchaft fallen unter feine Controle. Er hat meine Güter taxirt und mei

nen Lohn oder mein Einkommen fixirt. Er hat nicht nur gewagt. die Oppofition

niederzuwerfen. fondern aus meinen Steuern zahlt er meinen Richter. meinen

Gefangenwärter. meinen Henker.

..Nehmen wir uns". ruft Taine in feierlichem Tone aus. ..in Acht gegenüber

dem Wachsthum des Staates. und dulden wir nicht. daß er anderes fei als

ein Wachthund. Während die übrigen Hausgenoffen Zähne und Krallen ab

ftumpfen ließen. find des Staates Griffe gefährlich angewachfen. Er ift jeßt ein

Koloß; nur er hat noch die Gewohnheit des Kampfes. Nähten wir ihn wohl

gegen die Wölfe. aber nie foll er mit den Hausgenoffen zu Tafel fißen; der

Hunger würde fich mit der Mahlzeit fteigern; bald wäre er felbft ein Wolf. der

hungrigfte der Wölfe und fchon im Haufe. Man muß ihn an der Kette und in

der Umzäunung behalten." '

Der moderne Staat zieht alles in feinen politifchen Gefichtskreis. Er kennt

nur diefen. Danach bemißt er Vor- und Nachtheil jedes Dinges; dazu hat er

die Zuftimmung der Mehrheit. Wie? Kann er mit diefer Zuftimmung nicht

ufurpiren. wenn er Geld fchlägt. Maß und Gewicht beftimmt. Quarantänen er

richtet. Güter expropriirt. wenn er Häfen. Dämme. Kanäle. Straßen baut. wenn

er Expeditionen ausführt. Mufeen und Bibliotheken eröffnet. Schulen. Kirchen.

Theater baut; wenn er immer neuerdings dem Geldfack des Einzelnen den Ader

laß anlegt und dafür als einzigen Grund das Wohl des Allgemeinen vorfchiebt?

Warum hat denn der Staat nicht alles an fich geriffen? Weil dies gegen

das Intereffe Aller ift. Außer den Momenten der Ehre und des Gewiffens thut

fich im Intereffe ein neues auf. das den Staat befchränken muß. Diefes Inter

effe ftüßt fich auf den Gegenfaß. welcher durch die Cultur im einzelnen gegen

jeden Zwang großgezogen wurde.

Was ift alfo einzige Pflicht und einziges Recht des Staates? ..Er foll den

Zwang abwenden; ihn felbft nie anwenden. außer wenn er fchlimmern Zwang

befeitigen foll; er muß jeden in feinem materiellen und moralifchen Eigenthum

fchüßen und ehren. fich in daffelbe nur deswegen einmifchen. fich fofort nachher

zurückziehen; fich jeder indiscreten Einmifchung enthalten. um fo mehr. je mehr

er die öffentliche Sicherheit compromittiren würde; er muß die alten Forderungen

befchränken: Ein Minimum von Dienft und Steuern. ein Maximum von Initia

tive und Bethätigung für jeden; Abfchaffung der Monopole. keine Concurrenz mit

dem Einzelnen. Befeitigung aller der Functionen. die der Einzelne fo gut erfüllt

wie der Staat. So fehen wir. daß die Grenzen. welche ihm durch das all

gemeine Intereffe gefteckt werden. die gleichen find. die Pflicht und Recht ihm

vorfchreiben."
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Von -

Friedrich lZoettrher.

ll.

Was das Verhältniß zwifcchen Italien und dem Papftthum zu einem in fei

ner Art einzigen geftaltet. ift die Thatfache. daß der italienifcche Nationalftaat

die weltliche Herrfchaft des Papftes vernichtet und den faft zweitaufendjährigen

Siß des leßtern zu feiner Hauptftadt gemacht hat. Die officielle Politik der

Curie fordert die Wiederherftellung diefer Herrfchaft. Daß diefelbe von einem

auswärtigen Zwange nicht zu erwarten ift. wurde oben bereits ausgeführt. Es

fragt fich. ob fie von einer freiwilligen Entfchließung des Königreichs Italien

erhofft werden kann.

Nicht wenige italienifcche Politiker haben feinerzeit die Verlegung der Haupt

ftadt von Florenz nach Rom theils für überhaupt nicht zweckmäßig. theils wenigftens

für verfrüht gehalten. Sie alle erklären heute. daß an der vollzogenen Thatfache

unter keinen Umftänden mehr etwas zu ändern ift. Das bekannte Wort Victor

Emanuel's: ..Hier find wir. und hier bleiben wir!" hat vor Iahresfrift in dem

lapidaren Telegramm König Humbert's: ..Rom unantaftbar". die denkbar fchärffte

Wiederholung gefunden. Damit ift zugleich dem in leßter Zeit oft gehörten Vor

fchlage. dem Papfte zwar nicht den ganzen ehemaligen Kirchenftaat. wohl aber die

Stadt Rom - oder felbft nur die Leoninifche Stadt - und einen die Verbindung

mit dem Meere fichernden Streifen Landes zu überlaffen. jede Ausficht auf eine

mögliche Verwirklichung abgefchnitten.

Die Rückficht auf die Integrität des nationalen Gebietes und die Sicherheit

des Staates rechtfertigt diefen Standpunkt. ganz abgefehen von dem nnwiderfteh

lichen Reize. den der Befiß der Ewigen Stadt für ein politifch aufftrebendes

Volk haben muß. Ein päpftlicher Staat. von wie kleinem Umfang immer er fein

möchte. würde naturgemäß die Brutftätte jeder gegen den Beftand des König

reichs gerichteten Confpiration werden. ohne daß die italienifche Regierung die

Möglichkeit hätte. derartige Bewegungen zu überwachen und rechtzeitig lahm zu

legen. Selbft die beften Beziehungen zwifchen ihr und der päpftlichen Curie

würden diefe Gefahr nicht befeitigen. Bei einem etwaigen feindfeligen Verhältniß

zwifchen den beiden Gewalten aber würde das an das Meer reichende päpftliche
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Gebiet dem italienifchen Staatskörper für den Fall einer europäifchen Verwickelung

eine höchft bedenkliche Achillesferfe fein. Es ift kein Zweifel: aus Gründen

zwingender politifccher Nothwendigkeit ift das Königreich Italien. folange es fich

als Großftaat behaupten will und kann. niemals im Stande. die Wiedererrichtung

des Kirchenftaates in irgendwelcher Form innerhalb feines Gebietes zuzulaffen.

Daraus ergibt fich. daß die Verföhnung nur möglich ift. wenn fich das Papft

thum in den Verluft der weltlichen Herrfchaft zu finden vermag.

Hört man die Deductionen der Curie. fo wäre die weltliche Herrfchaft nach

katholifccher Auffaffung für den Heiligen Stuhl unentbehrlich und jede entgegen

ftehende Behauptung fchlechtweg eine Verleßung des katholifchen Gewiffens. In

Wirklichkeit ift das. felbft wenn man fich rüekhaltslos auf den Standpunkt der

Kirche ftellt. eine ganz unhaltbare Uebertreibung. Zeugniß deffen das Bekenntniß

zahlreicher katholifcher Gelehrter. von denen gerade Italien in dem bekannten

Pater Curei einen der offenherzigften und muthigften befißt. Gewiß. das vor

einigen Iahren erfchienene Buch deffelben: ..1)e llntieano regjo". ift auf den

Index gekommen und der Verfaffer hat fich zu gewiffen Erklärungen herbeilaffen

müffen; aber er ift ein Sohn feiner Kirche geblieben. deffen Treue von keiner

Seite angezweifelt wird. Und auf alle Fälle fteht feft: die katholifche Kirche hat

fich aus guten Gründen gehütet. aus dem domjnium temporale jemals ein Dogma

zu machen.

Nach der päpftlichen Darftellung wäre die Reftauration des Kirchenftaates das

einzige Mittel. die Unabhängigkeit des Papftes in der Ausübung feines Amtes

zu gewährleiften. Man muß bei jenen. die man mit diefem Argument über

zeugen will. ein ungewöhnlich geringes Verftändniß für die realen Verhältniffe

vorausfeßen. Welchen Schuß vermöchte auch die aufs äußerfte überfpannte Kraft

eines Kleinftaates gegenüber der italienifchen Großmacht oder überhaupt inmitten

des heutigen Staatenfhftems zu bieten? Solange die Apenninifche Halbinfel in

eine Reihe einzelner Staaten zerftückelt war. mochte einer Macht von dem Um

fange des Kirchenftaates eine felbftändige Politik ermöglicht fein. die unter der

Leitung einer gefcchickten Diplomatie thatfächlich die Freiheit des Oberhauptes der

Kirche ficherte. Mit der Errichtung des italienifchen Nationalftaates ift die Mög

lichkeit derartiger künftlicher Combinationen auf immer dahin. Iu vergangenen

Iahrhunderten hatte die weltliche Herrfchaft des Papftthums zweifellos eine

materielle Bedeutung. welche ihrem Inhaber in der großen Politik einen nicht

unerheblichen Einfluß verlieh. Angefichts der Machtmittel der heutigen Welt

würde der Kirchenftaat ein durchaus nichtsfagender Factor fein. für den

Freund ohne Werth. für den Feind ohne Gefahr. Lediglich Mistrauen würde

die politifche Macht dem Papfte eintragen. und die Folge davon könnte nur eine

Schädigung des Einfluffes fein. den er in weltlichen Dingen auch heute noch.

und mit der Zeit vielleicht mehr als je zuvor. auszuüben im Stande ift. Indeß.

wozu überhaupt fich bei derartigen akademifchen Erörterungen aufhalten? Eine

Erfahrung von mehr als anderthalb Iahrzehnten hat bewiefen. daß der Papft

auch ohne eigenes Staatsgebiet feines Berufes in vollkommener Unabhängigkeit

walten kann. und das ihm in der Carolinenangelegenheit übertragene Schieds
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richteramt - fo gering man auch von dem Object deffelben denken mag - hat

troß der ..vaticanifchen Gefangenfchaft" ein Anfehen des Papftes bezeugt. unbe

ftrittener. als es feit der Reformation jemals der Fall gewefen.

Aber. fagen die Intranfigenten. kein Papft ift befugt. auf etwas. das der

Kirche gehört. zu verzichten. Nun. von einer förmlichen Verzichtleiftnng ift auch

nicht die Rede. ebenfo wenig wie von einer ausdrücklichen Anerkennung des italie

nifchen Befißftandes. Um was es fich allein handelt. ift die Frage. ob der Papft.

den feit 17 Iahren beftehenden und menfchlichem Ermeffen nach unabänderlichen

Zuftand mit Stillfchweigeu hinnehmend. zu dem Königreich Italien in freund

fchaftliche Beziehung treten kann. oder ob er bei dem ftarren R7011 p088u11lu8 feines

Vorgängers in alle Zukunft beharren muß.

Mit vollem Recht hat die Kirche von ihrem Standpunkte aus die Wegnahme

des Kirchenftaates als ein Unrecht betrachtet. Aber dies ..Unrecht" ift von Gott

zugelaffen; und gerade nach der Auffaffung der Kirche kann folche Zulaffung fehr

wohl gefchehen fein. damit daraus um fo größeres Heil erwachfe. Erfcheint in

folche1n Gedankengange der Papft befugt. um eines ..Unrechts" willen. welches zu

ändern nicht in feiner Macht fteht. allen Geboten des Chriftenthums zuwider

eine Feindfchaft zu verewigen. welhe den erhabenften Zwecken der Kirche nur

fchädlich fein kann? An Pius 11k. - wer gerecht urtheilen will. muß das zu

geben - ließ fich diefe Frage kaum ftellen. Er hatte die furchtbare Kataftrophe

am eigenen Leibe erlebt; der Seelenzuftand. in den fie ihn verfeßen mußte. machte

es begreiflich. daß er bis an fein Ende fich über das Unmögliche hinwegtäufchen

und an der Hoffnung auf die Reftauration fefthalten konnte. Ihm war der Ge

danke unerträglich. daß in der Gefchichte mit feinem Namen für alle Zeiten der

Untergang des Kirchenftaates verknüpft fein follte. In ganz anderer Lage befindet

fich Leo Lilll. Er hat einen weltlichen Befiß nicht mehr vorgefunden; unter den

fcheinbar trübften Ausfichten hat er feinen Pontificat angetreten. und über alles

Erwarten glänzend ift die Stellung. die er fich und der ihm verkörperten Iufti

tution während diefes Iahrzehnts in der Welt errungen hat. Seiner hohen Ein

ficht können die unüberwindlichen Hinderniffe einer Wiederherftellung des Kirchen

ftaates nicht verborgen fein. Sollte es ihm. dem erhabenften Vertreter der

Religion der Liebe. nicht ein heiliges Bedürfniß fein müffen. einem Könige. der.

wie er. an den entfcheidenden Ereigniffen nicht betheiligt gewefen. der. wie er.

in fertige Verhältniffe hineingeftellt worden. einem Könige. der für ihn und die

katholifche Kirche ftets nur tieffte Ehrfurcht bewiefen. die Hand zur Verföhnung

zu reichen nnd dadurch Millionen und aber Millionen treuer Katholiken den

Frieden der Seele wiederzugeben? Das ift der Standpunkt jener Schrift des

Pater Tofti. Er beweift zum mindeften. daß der Papft auch nach gut katho

lifcher Anfchaunng auf die weltliche Gewalt verzichten kann. während die ein

fachfte politifche Erwägung zeigt. daß er auf fie verzichten muß.

Alle Gründe gegen einen befondern päpftlichen Staat gelten auch gegen das

von einer abenteuerlichen Phantafie in Vorfchlag gebrachte Auskunftsmittel einer

Oliitherrfchaft oder einer Art Inveftiturrechts des Papftes in Italien. Mit dem

Geifte des italienifchen Staatswefens wäre eine derartige Einrichtung durchaus
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unvereinbar. und der Unabhängigkeit. der Bewegungsfreiheit des Papftes könnte

kein fchlechterer Dienft erwiefen werden. als durch eine Stellung. welche ihn in

alle Schickfale der italienifchen Politik verwickeln würde. Es ift nicht anders:

jeder Verfuch. das Oberhaupt der katholifchen Kirche auf irgendeinem Wege

wieder zu einem weltlichen Souverän zu machen. führt in das Gebiet der Un

möglichkeiten.

Was dagegen die römifche Curie mit allem Recht verlangen kann. ift eine

ausreichende Sicherung der Freiheit des Papftes in der Ausübung feines Amtes;

diefe Freiheit ift ein unabweisbares Bedürfniß der ganzen katholifchen Kirche.

Wer den Papft des Mittels. das in frühern Zeiten zur Erhaltung feiner Unab

hängigkeit beftimmt war. des weltlichen Befißes. beraubte. der übernahm. wenn

er nicht zugleich die ganze Inftitution der Kirche bekämpfen wollte. fchon vor

feinem eigenen Gewiffen die Pflicht. feinerfeits für diefe Unabhängigkeit zu forgen.

Noch mehr aber: da die Freiheit des Papftes ein Intereffe aller Staaten ift. die

eine namhafte Anzahl katholifcher Unterthanen befißen. fo ift ihnen gegenüber

Italien zu jener Sicherftellung zweifellos verpflichtet. wie andererfeits diefe

Staaten die Erfüllung diefer Pflicht von Italien zu fordern zweifellos be

rechtigt find.

In Italien ftößt man bezüglich diefes Punktes nicht felten auf eine über

triebene Empfindlichkeit. die nur in einer gewiffen Begriffsverwirrung ihre Er

klärung finden kann. Man thut. als beanfpruche das Ausland ein Recht der

Einmifchung in die nationalen Angelegenheiten der Halbinfel. Davon ift in

Wirklichkeit nicht die Rede. Die Unification Italiens und damit die ..römifche

Frage". foweit fich diefelbe um die politifche Herrfchaft in Rom dreht. ift durch

die Gefchichte entfchieden. Dagegen haben die Mächte auch heute noch das Recht.

zu unterfuchen. ob die Freiheit des Papftes genügend gefichert ift.

Dies Recht ift auch alsbald nach der Annexion des Kirchenftaates feitens der

italienifchen Regierung in unzweideutigen Aeußerungen anerkannt worden. So

fagte Lanza am 9. Dec. 1870 bei Vorlegung des Garantiengefeßes: ..Die Re

gierung erfüllt damit die Pflicht. nicht fo fehr im befondern Intereffe des

italienifchen Volkes. als im Intereffe und zur Beruhigung aller katholifchen Be

völkerungen. die Würde und die Unabhängigkeit der geheiligten Perfon des Papftes

ficherzuftellen." Eine ..Pflicht" aus Rückficht auf alle katholifchen Bevölkernngen

hätte keinen Sinn ohne ein Recht diefer Bevölkerungen auf Erfüllung folcher

Pflicht.

Die italienifchen Politiker find im allgemeinen der Anficht. daß diefer Pflicht

durch das fogenannte Garantiengefeß vom 13. Mai 1871 vollauf genügt fei.

Allein dies ift fchon deshalb nicht der Fall. weil es fich hier lediglich um ein

von den Factoren der internen Gefeßgebung Italiens erlaffenes Gefeß handelt.

welches von denfelben Factoren jederzeit geändert. befeitigt werden kann. Unter

diefem Gefichtspunkte vermag der beftehende Zuftand weder den Papft noch die

katholifche Chriftenheit zu befriedigen. Die Aufgabe würde fein. an die Stelle

der rein italienifchen Ordnung der äußern Verhältniffe des Papftthums eine

internationale Regelung zu feßen.
q
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Dem italienifchen Staate felbft müßte eine folche höchft erwünfcht fein. Man

ift jenfeit der Alpen noch allzu fehr gewöhnt. das Papftthum wie eine fpecififch

italienifche Inftitution zu betrachten. Allerdings. Iahrhunderte hindurch ift der

Stuhl Petri nur mit Italienern befeßt. ift die römifche Curie ganz überwiegend

von Italienern geleitet gewefen. Möglich war das aber nur dadurch. daß Italien

blos ..ein geographifcher Begriff" war. Ießt. nach dem vollftändigen Umfchwunge

der Dinge. müßte ein fpecififch italienifches Papftthum ein Inftrument in der

Hand einer einzigen Großmacht werden - ein Zuftand. den die andern Mächte

niemals zulaffen könnten. Man muß alfo mit der Wahrfcheinlichkeit rechnen. daß

das italienifche Element in der Curie mehr und mehr zurückgedrängt wird. In

demfelben Maße muß aber auch die Zuverficht abgefchwächt werden. daß eine

rein italienifche Ordnung der äußern Stellung des Papftthums wirklich ein

dauernd zufrieden ftellendes Verhältniß zwifchen demfelben und dem italienifchen

Staate fchaffen könnte. Niemals würde Italien ficher fein. daß nicht die Curie

fich bei den Mächten in bekannter Weife beklagte. und daß nicht die eine oder die

andere Macht daraus eine Handhabe oder auch nur einen Vorwand zu plößlichen

Händeln mit Italien entnähme. Nur eine internationale Feftftellung des frag

lichen Verhältniffes kann derartigen Möglichkeiten vorbeugen.

Nicht minder wäre fie die einzige Garantie gegen die Gefahr. daß Italien

gelegentlich für die Handlungen des Papftes verantwortlich gemacht würde. Diefe

Gefahr ift nicht fo undenkbar. wie es manchem auf den erften Blick fcheinen mag.

Zu der Zeit. als Pius 11k. preußifche Staatsgefeße für null und nichtig erklärte.

konnte man in Deutfchland fehr lebhaft und ganz ernft die Frage erörtern hören.

ob fich nicht von der italienifchen Regierung verlangen ließe. daß fie den in

ihrem Staatsgebiete fich aufhaltenden Papft an der Begehung derartiger Feind

feligkeiten gegen Preußen verhindere. Einem folchen Verlangen gegenüber würde

fich die italienifcche Regierung fchwer auf eine Freiheit und Unabhängigkeit des

Papftes berufen können. die demfelben lediglich durch die italienifche Gefeßgebung

beigelegt. welche zurückzunehmen der italienifche Staat alfo im Wege derfelben

Gefeßgebung jederzeit in der Lage wäre.

Uebrigens fehlt es doch auch in Italien nicht ganz an Stimmen. welche die

Gefahr des bisherigen Zuftandes anerkennen. So fagt ein fehr vorgefcchrittener

Radicaler. Mazzoleni. in einer unter dem Titel ..kolitiea 888l88in8tjcn" vor

kurzem veröffentlichten Schrift: ..Täufchen wir uns nicht: unfere politifche Lage

in Rom. angefichts unvermeidlicher und vielleicht nicht ferner answärtiger Ver

wickelungen. ift nicht frei von Gefahren für die Einheit und Unverfehrtheit des

Vaterlandes." Das einzige Heilmittel. welches die Politiker diefes Schlages in

Bereitfchaft haben. würde freilich diefe Gefahren mit Sicherheit in Wirklichkeit

umfeßen. denn es ift. bei Licht befehen. kein anderes. als die Entfernung des

Papftthums von Rom.

Von ganz anderm Gewicht ift eine von dem Senator Iacini in der ..0pjni0n8"

veröffentlichte Denkfchrift. in welcher diefer hervorragende Staatsmann dem

Grundirrthum feiner Landsleute fchonungslos zu Leibe geht. Rundweg und mit

den durchfchlagendften Gründen bezeichnet er die internationale Regelung als un
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ausweichliche Nothwendigkeit. wenn anders Italien für die Zukunft gegen die

unwillkommenften Ueberrafchungen gefichert fein wolle. Die fchneidige Logik

feiner Ausführungen ift bei allen. welche in der Politik nicht nur vom Tage zum

Tage leben. nicht ohne Wirkung geblieben. Man beginnt. die praktifche Geftaltung

eines derartigen internationalen Actes zu erörtern. was freilich zunächft kaum

mehr zur Folge hat. als daß man fich der Schwierigkeiten der Aufgabe recht

deutlich bewußt wird.

Der hier und da aufgetauchte Gedanke. den von den Prärogativen des Papftes

handelnden Theil des Garantiengefeßes einfach in einen internationalen Vertrag

umzuwandeln. ift fchon deswegen nicht durchführbar. weil in diefem Gefehe die

aus der Weltftellung des Papftthums entfpringenden Beziehungen mit dem be

fondern Verhältniffe der katholifchen Kirche zum italienifchen Staate durcheinander

geworfen find. Erftes Erforderniß für die Möglichkeit einer internationalen Löfung

des Garantienproblems ift aber. daß die befondern ftaatskirchenrechtlichen An

gelegenheiten des Königreichs Italien ebenfo wie die Integrität diefes Staates

vollftändig aus dem Spiele bleiben.

Im übrigen liegt es freilich am nächften. zu unterfuchen. was das Garantien

gefeß fachlich geleiftet hat. Daß feine Wirkungen im allgemeinen befriedigend

gewefen find. ift gewiß. Der Zweck des Gefeßes war. die Würde und Unab

hängigkeit des Papftes ficherzuftellen. Inmitten der leidenfchaftlichen Erregung.

welche die Kataftrophe von 1870 hinterließ. fchien dies die Kräfte eines eben erft

gefchaffenen Staatswefens beinahe zu überfteigen. Die an fich fchon dornenvolle

Aufgabe wurde durch die feindfeligen Herausforderungen. wie fie unter dem vorigen

Pontificat feitens des Vaticans an der Tagesordnung waren. faft unerfüllbar

gemacht. Denuoch hat Italien. die Regierung ebenfo wie das Volk. die ungeheuern

Schwierigkeiten durch kluges und taktvolles Benehmen zu überwinden verftanden.

Ein einziges Ereigniß haben die Klerikalen aus der ganzen Zeit mit einigem

Schein von Plaufibilität zum Gegenftande der Anklage vor der Welt machen

können: die tumultuarifchen Vorgänge bei der Ueberführung der Leiche Pius' 11k.

nach San-Lorenzo fuori. Für die unparteiifche Beurtheilung fteht indeß feft. daß

diefe unliebfamen Scenen .ohne das eigenfinnige Beftehen der Curie auf dem Be

gräbniß zur Nachtzeit hätten vermieden werden können. und es ift zum mindeften

der Verdacht nicht abzuweifen. daß fie überhaupt durch agents proroenteurr des

Intranfigententhums veranlaßt worden find.

Das übliche Argument. daß der Papft feine Würde eben nur durch fein Ver

harren im Vatican gegen Befchimpfungen zu fchüßen vermöge. ift ohne alle Be

deutung. Kein Menfch ift im Zweifel darüber. daß die italienifche Regierung

den Willen und die Machl hat. dem Papfte überall. wo er fich in Italien zeigt.

diefelben Ehren zu fichern wie dem Könige. Und wenn in dem ..revolutionären"

Rom diefe ganze Zeit hindurch die Cardinäle und fonftigen Kirchenfürften fammt

den wüthendften Gegnern des nationalen Staates unbehelligt geblieben find.

warum follte die Perfon des Papftes Schlimmeres zu befürchten haben?

Man wird mit gutem Fug fagen können. daß die perfönliche Stellung des



686 Unfere Seit.

Papftes. wie fie das Garantiengefeß gewährleiftet. dem Bedürfniß vollkommen

entfpricht - bis auf einen Punkt jedvch. Das Gefeß hat dem Papfte eine Art

Civillifte ausgefeßt. eine Rente. welche auf das Große Buch des Staates ein

getragen ift. Bekanntlich verfchmäht der Papft die Annahme diefer Rente. und

man muß zugeben: es entfpricht nicht ganz der Würde und auch der Unabhängig

keit eines zwar nicht mit Territorialbefiß. aber fonft mit allen Attributen der

Souveränetät ausgeftatteten Fürften. mit feiner materiellen Exiftenz von den

Finanzen eines fremden Staates abhängig zu fein. Es muß ein Modus gefunden

werden. welcher 'dem Heiligen Stuhle das Kapital jener Rente zu eigen überweift.

Daß die Bethätigung des Papftes nach außen. der Verkehr mit den Organen

der katholifchen Kirche in der ganzen Welt. kurz das gefammte Kirchenregiment

fich unter der Herrfchaft des Garantiengefeßes der vollftändigften Unabhängigkeit

und Ungeftörtheit erfreut hat. kann niemand beftreiten. Dagegen bedarf die

Exterritorialität des Vaticans einer fchärfern Definition. als es in dem Gefeß

gefchehen ift. Es hat dies einmal aus Anlaß einer Civilklage gegen die Ver

waltung des päpftlichen Hofes zu höchft unerquicklichen Weiterungen geführt. Die

wenig beneidenswerthe Rolle. in welche die Staatsbehörden dabei fchließlich gedrängt

wurden. follte es Italien als in feinem eigenften Intereffe liegend erfcheinen

laffen. den Vatican aus feinem Staatsverbande ganz auszufcheiden. Es würde

den Grundfaß der Integrität ins Abfurde übertreiben heißen. wenn man darin

eine ..Zerftückelung" des Staatsgebietes erblicken wollte. Thatfächlich befteht ja

jene Ausfcheidung bereits; ihre juriftifche Formulirung würde alfo Italien keinen

materiellen Schaden zufügen. wohl aber würde fie - namentlich wenn man fich

überwinden wollte. die Peterskirche in die Ausfchließung einzubegreifen - allerlei

in der Zukunft möglichen Unklarheiten und Verlegenheiten vorbeugen.

Die vorftehende Kritik des Garantiengefeßes erhebt nicht den Anfpruch. erfchöpfend

zu fein. Immerhin mag fie beweifen. daß mit verhältnißmäßig geringen Aende

rungen des gegenwärtigen Zuftandes eine dauernd befriedigende Regelung der

äußern Stellung des Papftthums in Rom zu erreichen wäre. Die Hauptfache ift

eben die internationale Löfung der Frage. Mögen fich die Italiener nur

überlegen. daß die Staatsmänner. welche das Garantiengefeß gefchaffen haben.

ficherlich diefe Löfung vorgezogen haben würden. wenn fie damals möglich gewefen

wäre. Ende 1870 oder Anfang 187l. unter dem unmittelbaren Eindruck der

großen weltgefchichtlichen Ereigniffe und ohne die heute vorliegende Erfahrung

würde weder Oefterreichs noch Frankreichs Zuftimmung zu erwarten gewefen fein.

So blieb der italienifchen Regierung kein anderer Weg als der des einfeitigen

Vorgehens. Gegenwärtig ift die Lage eine erheblich andere. Dennoch würde

die Erzielung eines gemeinfamen Schrittes der Mächte für die italienifche Diplo

matie auch jeßt noch eine fehr fchwierige Aufgabe fein. bei der es vor allem

darauf ankommen würde. daß das. was gefchehen foll. von vornherein richtig

formulirt würde.

Ganz unglücklich ift der in der italienifchen Preffe gemachte Vorfchlag einer

Erklärung von Rechten. welche alle Staaten gleichmäßig dem Papft in ihren Ge

bieten einzuräumen fich verpflichteten. Unter der Bedingung folcher allgemeinen
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Gleichheit. meint man. würde fich das italienifche Selbftbewußtfein die interna

tionale Ordnung der Sache eher gefallen laffen können. Dabei vergißt man doch

zu fehr. daß es fich um Verpflichtungen handelt. die ganz fpeciell Italien aus der

Annexion des Kirchenftaates erwachfen find. Außerdem würden Staaten mit über

wiegend proteftantifcher Bevölkerung dem Papfte Prärogativen in dem Umfange.

wie fie das italienifche Garantiengefeß enthält. felbft bei der größten Wahrfchein

lichkeit. daß fie praktifch niemals in Anfpruch genommen werden würden. zu ge

währen überhaupt nicht im Stande fein. Wie immer man die Sache anfehe. es

gibt keine andere Möglichkeit. als daß Italien allein fich verpflichtet. dem Papft

thum eine gewiffe Stellung einzuräumen. und daß die betheiligten Mächte eine

Gefammtgarantie für die Erfüllung diefer Verpflichtung übernehmen.

Eine dementfprechende internationale Abmachung würde kaum anders als durch

eine Conferenz ins Werk zu feßen fein. Daß zu derfelben außer den Groß

mächten auch die Staaten zweiten Ranges. foweit fie eine überwiegend katholifche

Bevölkerung haben. z. B. Spanien. Portugal. Belgien. einzuladen wären. erfcheint

felbftverftändlich. Vorbedingung für die Conferenz würde natürlich fein müffen.

daß auf ihr die Integrität des Königreichs Italien nicht zur Discuffion geftellt

werden könnte. Schon aus diefem Grunde würde fich die officielle Theilnahme

eines päpftlichen Vertreters von felbft verbieten; aber nichts würde hindern. etwaige

in den Grenzen des Möglichen gehaltene Wünfche der Curie auf anderm Wege

zur Kenntniß der Verfammlung zu bringen.

Der glückliche Ausgang einer folchen Conferenz würde für alle Betheiligten

von Vortheil fein. Für die katholifche Bevölkerung würde ein Moment der Be

nnruhigung hinwegfallen. Italien würde von einer. im diplomatifchen Sinne

genommen. ftets offen gebliebenen Frage befreit. und der Papft erhielte die

größtmögliche Sicherheit feiner Selbftändigkeit. ohne irgendwie zu einer formellen

Verzichtleiftung gezwungen zu werden. Man follte meinen. Italien müßte alle

Hebel in Bewegung feßen. um zu diefem Ziele zu gelangen. und der Vatican

alles vermeiden. was es am Erfolge verhindern könnte. Ob diefer Erfolg gegen

wärtig mehr als möglich. ob er wahrfcheinlich wäre. fteht freilich dahin. Es ift

fchwer zu fagen. ob der diplomatifche Einfluß Italiens überall weit genug reicht.

um entgegenftehende Hinderniffe zu überwinden. Sollte aber die italienifche Re

gierung glauben. das Unternehmen für ausfichtslos halten zu müffen. fo thäte

fie zum mindeften gut daran. die durch die Erfahrung als wünfchenswerth

erkannten Verbefferungen des Garantiengefeßes aus eigenem Antriebe vorzunehmen.

Sie würde dann allen etwaigen Vorwürfen mit unerfchütterlicher Ruhe die Be

hauptung entgegenfeßen können. wirklich alles gewährt zu haben. was vernünf

tigerweife für die Sicherung der Würde und Unabhängigkeit des Papftthums

gefordert werden kann.

Iede nüchterne Unterfuchung des Verhältniffes zwifchen Italien und dem

Papftthum führt zu der Erkenntniß. daß die Wiederausfcheidung eines päpftlichen

Staates aus dem italienifchen Gebiet für das Königreich eine Unmöglichkeit ift.

Nur eine allgemeine europäifche Umwälzung. fei es durch revolutionäre Zerftörung
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der beftehenden Staats- und Gefellfchaftsordnung. fei es infolge gewaltiger Kriege.

könnte vielleicht den Boden für eine Verwirklichung derartiger Hoffnungen fchaffen.

Das Charakteriftifche der Politik des gegenwärtigen Papftes ift. wie oben gezeigt.

das ausgefprochene Streben nach Verhütung einer folchen allgemeinen Umwälzung.

Wie ftimmt damit der päpftliche Brief vom 15. Inni 1887 und das Ram

polla'fche Rundfchreiben. die beide die Wiederherftellung der weltlichen Macht des

Heiligen Stuhles zur eoncljtio 8in8 qua non der Verföhnung mit Italien machen?

Befäße Leo All!. wirklich nicht den politifchen Scharfblick. den man ihm zufchreibt?

Oder wäre ihm die immerhin höchft zweifelhafte Möglichkeit der Wiedererlangung

der Herrfchaft über Rom doch mehr werth. als die noch eben in jenem Schreiben

vom 15. Iuni fo nachdrücklich gezeichnete große Aufgabe der Erhaltung des focialen

und internationalen Friedens?

In Wirklichkeit würde man ihm mit folchen Zweifeln unrecht thun. Leo Alll.

verfteht fo gut wie einer. daß Italien zur freiwilligen Herausgabe eines Gebiets

theiles an ihn ganz außer Stande und daß für die Möglichkeit. es mit Hülfe

eines Druckes von außen dazu zu zwingen. in den allgemeinen Weltverhältniffen

auf abfehbare Zeit fchlechterdings keine Ausficht gegeben ift. Nur um fo wunder

licher aber erfcheint es dann. daß er fich gerade im gegenwärtigen Augenblick zu

diefer intenfiven Wiederholung der Forderung der weltlichen Herrfchaft veranlaßt

fand. während doch folche Action bei den fremden Mächten nur auf einen Mis

erfolg rechnen konnte. und Italien gegenüber die von ihm felbft durch die Allocu

tion vom 23. Mai 1887 fo mächtig geförderte Verföhnungsbewegung aufs nach:

theiligfte durchkreuzen mußte. Sollte da nicht. befonders bei einer Vergleichung

des Verhaltens gegen Preußen. zum mindeften der Vorwurf des Schwankens. der

Inconfequenz. der Shftemlofigkeit gegen die päpftliche Politik gerechtfertigt fein?

Die fo fragen. überfehen die ungeheuern Schwierigkeiten. mit denen ein dem

modernen Staat verföhnlich gegenüberftehender Papft überhaupt zu kämpfen hat.

Es find die bisher ergebenften Diener. es find Säulen der Kirche. zu denen er

fich in Gegenfaß ftellen muß. um den ..Feinden" eine Annäherung zu ermöglichen.

Aber vom Standpunkte des Papftes aus wäre es doch Wahnfinn. fich die ficherften

Stüßen zu entfremden. um einftweilen noch fehr unfichere dafür zu gewinnen.

Darum muß diefelbe Hand heute ftreicheln. wo fie 'geftern verwundet hat. So

haben wir den Papft gegenüber den Iefuiten. fo haben wir ihn gegenüber dem

Centrum des Dentfchen Reichstages verfahren fehen. Kein Menfch konnte zwei

feln. daß er. fobald er zu einer offenen Ausfprache über die Nothwendigkeit der

weltlichen Herrfchaft gedrängt würde. die Vertheidiger derfelben durch ein un

zweideutiges Bekenntniß befriedigen müffe. Und gedrängt war er durch die leb

haften Beforgniffe. welche feine in der Allocution vom 23. Mai unternommene

Initiative und mehr noch die an diefelbe geknüpften Commentare im Lager der

Intranfigenten hervorgerufen hatten.

Warum aber. wenn fich diefe Folgen doch vorherfehen ließen. that er dann

überhaupt den Schritt vom 23. Mai? Einfach deshalb. weil er ihn thun mußte.

und dies nicht blos. weil feine allgemeine confervative Politik ihn dazu trieb.

fondern weil. wie oben dat1-gethan. die unbegrenzte Fortdauer des gegenwärtigen
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Zuftandes für die Intereffen der Kirche in Italien ernfte Gefahren in fich barg.

In den Augen der breiten Maffe des italienifchen Volkes wird derjenige unrecht

haben. der fich der Verföhnung eigenfinnig widerfeßt. Angefichts der nach den

Vorgängen in Preußen fich in Italien immer weiter ausbreitenden Bewegung

war es ein Act politifcher Klugheit feitens des Papftes. daß er diefen Verdacht

fo früh als möglich von fich abwehrte. Er that es. indem er gefchickt das Poftulat

der weltlichen Herrfchaft vermied. und als er nachher das unentwegte Fefthalten

an der alten Forderung eingeftehen mußte. fuchte er durch eine beredte Schilde

rung. wie der neue Kirchenftaat fich alle wirklichen Errungenfchaften der modernen

Cultnr aneignen und namentlich die Fürforge für die arbeitenden Klaffen fich zur

Aufgabe machen würde. dem Proteft nach Möglichkeit den Stachel zu nehmen.

Will man Leo L111. tadeln. weil er fich aller Künfte der Diplomatie bedient?

Angefichts der Gegenfäße. in deren Mitte er geftellt ift. kann das Ziel. das er

erftrebt. anders nicht erreicht werden. Und auch nicht Doppelzüngigkeit ift ihm

deshalb zum Vorwurf zu machen. Niemals wird der Papft fein Recht auf den

Kirchenftaat aufgeben können - das ift zweifellos der Standpunkt. den Leo A111.

und feine Nachfolger offieiell immer einnehmen werden. Das überhebt aber keinen

Papft der Pflicht. die Unmöglichkeit der Wiederherftellung der weltlichen Herr

fchaft zu erkennen und demgemäß die für das Wohl der Kirche geeignetften Maß

regeln zu ergreifen.

Daß Leo unt. diefer Pflicht auch fernerhin zu folgen entfchloffen ift. dafür

hat es an Anzeichen auch nach dem Schreiben vom 15. Iuni nicht gefehlt. Ins

befondere der Befuch. den der Bifchof von Terni. alfo einer zum ehemaligen

Kirchenftaat gehörigen Diöcefe. dem Könige Humbert abgeftattet hat. ift in diefer

Beziehung bezeichnend. Das thatfächliche Verhältniß zwifchen König und Papft

ift durch die Actenftücke des Iuni nicht berührt; wohl aber haben diefelben eine

heilfame Klarheit über die Weife verbreitet. in welcher allein die Verföhnung fich

vollziehen kann.

Iene optimiftifche oder beffer phantaftifche Vorftellung von einem förmlichen

Friedensfchluß. zu deffen feierlicher Bekräftigung befonders fanguinifche Gemüther

bereits König und Papft fich in der Peterskirche oder auf dem Pincio umarmen

fahen. ift gründlich zerftört. Dagegen ift gar nichts eingetreten. was den weitern

Fortgang der. wenn der Ausdruck geftattet ift. Annäherung unter der Hand hin

dern müßte. Der Cardinal-Staatsfecretär hat verfucht. durch eine ftark fophi

ftifche Deutung des Crispifchen Wortes. daß Italien mit niemand Verföhnung

zu fuchen brauche. weil es fich mit niemand im Kriege befinde. das gegenwärtige

Minifterium ins Unrecht zu feßen. offenbar in der Abficht. einer den Wünfchen

der Cnt-ie bereitwillig entgegenkommenden confervativen Regierung vorzuarbeiten.

Auf der andern Seite hat die gefammte vorgefchrittene Preffe Italiens es als

felbftverftändlich bezeichnet. daß die Regierung nunmehr auch ihrerfeits der Curie

lediglich ein ftarres Plan p088ullll18 entgegenzuftellen habe. Der Leiter des gegen

wärtigen Cabinets wird fich durch das alles nicht beirren laffen. Crispi als

Parteiagitator und Crispi als Minifter find zwei verfchiedene Perfonen. Wenn
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der Piemontefe Depretis. welcher für die katholifche Kirche im Grunde feines

Herzens kaum mehr Zuneigung empfand als Crispi. fich zu einer mehr und mehr

entgegenkommenden Haltung gegen den Vatican gezwungen fah. wie könnte der

füditalienifche Staatsmann. deffen realpolitifchem Blicke der ungeheuere Einfluß

der Kirche auf feine nähern Landsleute nur zu bekannt ift. anders verfahren?

In Frankreich hat man Crispi fogar bereits im Verdacht. daß er die Verföhnnng

mit aller Macht betreiben werde. um den Einfluß des Papftes für Italiens aus

wärtige Politik zu verwerthen.

Leo All( feinerfeits würde begreiflicherweife in Rom lieber ein confervatives

Minifterium am Ruder fehen. Zu dem Zwecke würde er wol auch bei neuen

politifcljen Wahlen keine Bedenken tragen. das Verbot feines Vorgängers entweder

ganz aufzuheben oder wenigftens der einmaligen Wahlbetheiligung fein talernri

p0888 zu geben. Aber bei normalem Verlauf der Dinge find die allgemeinen

Parlamentswahlen noch mehrere Iahre entfernt. und Leo hat Eile. fein Werk zu

befeftigen. Man darf alfo überzeugt fein. daß für ihn auch das Minifterium

Crispi kein Grund fein wird. von dem vorgefteckten Ziel abzuftehen.

Auf alle Fälle aber. welcher Richtung auch in Zukunft die italienifche Regie

rung angehören wird: das Wefen des modernen conftitutionellen Staates wird der

Kirche zu Liebe nicht gefchädigt werden dürfen. Daß Papft Leo fich in folche

Lage zu finden weiß. hat er in Preußen bewiefen. Er kann es in Italien um

fo eher. als er hier nicht eine andersgläubige Majorität zu fürchten hat. Anderer

feits wird jede italienifche Regierung. fobald nur die allgemeinen ftaatsrechtlichen

Principien gewahrt find. der katholifchen Kirche. vorausgefeßt. daß diefelbe fich

ihr nicht feindfelig gegenüberftellt. eine große Freiheit der Bewegung zugeftehen

können. in dem Bewußtfein. daß damit den feftgewurzelten Ueberlieferungen und

Anfchaunngen der ungeheuern Mehrheit der Bevölkerung zum mindeften nicht

widerfprochen wird.

Auf diefem Wege könnte man fich allmählich fo nahe kommen. daß die ..römifche

Frage" darüber ignorirt und mit der Zeit thatfächlich vergeffen würde. Aber

für den Papft hätte das die nachtheilige Folge. daß er des ihm von Italien

garantirten Einkommens. da er daffelbe principiell zurückweift. auf die Dauer

verluftig gehen würde. Deshalb muß er doch aufs höchfte wünfchen. daß die

Sache eine Wendung erhält. welche der materiellen Lage des Heiligen Stuhles

wieder eine befriedigendere Bafis gibt. Zu diefem Zwecke ift keine andere prak

tifch ausführbare Möglichkeit erfichtlich. als die oben fkizzirte internationale Rege

lung. Sie würde dem Papftthum einen anftändigen Ausweg aus dem unglück

lichen Dilemma öffnen. Möchte dann immerhin der Papft und gleich ihm alle

feine Nachfolger das ..legitime Recht" auf die weltliche Herrfchaft betonen - ift

die ..Gefangenfchaft" einmal aufgegeben. die italienifche Entfchädigung einmal an

genommen. fo würde die ..römifche Frage" auch für die hartnäckigften Gegner des

bisherigen Zuftandes thatfächlich abgethan fein.

Es wäre vergebliche Mühe. im gegenwärtigen Augenblick prophezeien zu wollen.

wie fich die Dinge entwickeln werden. So viel aber ift klar. daß die von Leo Alll.

inaugurirte Politik den Ausgleich mit Italien fuchen muß. daß diefer Ausgleich
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einfach eine unausweichliche Confequenz feiner zu Preußen eingenommenen Stel

lung ift. Alle Welt weiß. daß Leo im eigenen Lager auf ganze Scharen von

Gegnern blickt. Ob feine maßvolle Politik ihn überleben wird - wer möchte es

heute zu entfcheiden wagen? Um fo mehr aber müffen alle. welche diefer Politik

vor dem tollen Va-banque-Spiel des Intranfigententhums den Vorzug geben. die

Verföhnung zwifchen dem Papftthum und Italien als die wirkfamfte Befeftigung

derfelben herbeiwünfchen.

Deutfchland hat zu folchem Wunfche noch ganz befondern Grund. In Europa

gibt es keine andern zwei Staaten. die fo durch die Natur der Verhältniffe auf

enge Freundfchaft hingewiefen wären. wie das Deutfche Reich und Italien. Ohne

an irgendeinem Punkte mit ihren unmittelbaren Intereffen zu collidiren. haben

fie in ihrer centralen Stellung beide das gleiche Bedürfniß. den Frieden der

Welt. das gegenwärtige Gleichgewicht des europäifchen Staatenfhftems zu bewahren.

Bedroht find fie in diefer Aufgabe in erfter Linie durch den gleichen Gegner;

Frankreich. Liegt es da nicht auf der Hand. daß diefelben Gründe. aus welchen

Frankreich die Möglichkeit einer Verföhunng zwifchen Italien und dem Papftthum

mit fchelen Blicken betrachtet. uns eben diefe Verföhnung aufrichtig wünfchen

laffen? Es kann in Deutfchland niemand in den Sinn kommen. das Papftthum

wie eine italienifche Nationalinftitution zu behandeln; aber wenn infolge des un

mittelbaren Nebeneinanders der italienifchen Staats- und der kirchlichen Central

verwaltung der univerfale Einfluß des Papftthums naturgemäß vor allem der

italienifchen Politik zugute käme. fo könnte das bei der gegebenen Weltlage uns

Deutfchen nur erwünfcht fein.

Confeffionelle Beforgniß vor einer zu weit gehenden Stärkung der katholifchen

Kirche darf nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Aufgabe. alle erhaltenden

Kräfte zufammenzufaffen zur Verhütung der allgemeinen Umwälzung. Hier han

delt es fich nicht um Zuneigung oder Abneigung. es handelt fich um eine nüch

terne Schäßung der Macht. welche das Papftthum auf das politifche Verhalten

der Anhänger der katholifchen Kirche thatfächlich auszuüben vermag. Diefe Macht

ift groß. Sie zum Bundesgenoffen zu haben in dem Beftreben zur Erhaltung

des Weltfriedens und der focialen Ordnung. ift ein nicht genug zu fchäßender

Gewinn. Um die Sache des Proteftantismus wäre es unfagbar traurig beftellt.

wenn derfelbe von dem gemeinfamen Wirken mit dem Katholicismus für die

höchften Güter der Menfchheit eine Gefährdung feines Beftandes befürchten müßte.

In diefem Zufammenhange betrachtet. ergibt fich die allgemeine Bedeutung

der Verföhnung zwifchen dem Papftthum und Italien. Kommt fie zu Stande.

fo tritt die Regierung der katholifchen Kirche endgültig mit ein in die Arbeit

für die Erhaltung der modernen Cultur. und die Ausfichten auf eine friedliche

Weiterentwickelung der Welt haben eine werthvolle Verftärkung erhalten. Fiele

dagegen die päpftliche Politik zurück in die Bahnen der fiebziger Iahre. würde.

die Kluft zwifchen Vatican und Quirinal gefliffentlich erweitert. fo bedeutete das

ein Wiederobfiegen des jefuitifchen Hoffens und Hinarbeitens auf irgendwelchen

wunderbaren Umfchwung. und die Sicherheit einer friedlichen Zukunft erfchiene

44*



692 Unfere Seit.

bedenklich erfchüttert. Das Papftthum felbft ift damit vor eine verhängnißfchwere

Schickfalsfrage geftellt. Auf der einen Seite. in der Verföhnung mit der modernen

Welt. eine zwar ganz neue. aber verheißungsvolle Phafe feiner Gefchichte. auf

der andern Seite. im Kampfe gegen die moderne Welt. zunächft der Ausblick auf

zahllofe Trümmer und weiterhin zum mindeften die Möglichkeit vollftändigen

Unterganges. Mit dem nüchternen Verftande. der ihn auszeichnet. hat Leo Alll.

den erftern Weg eingefchlagen. Seine Tage find gezählt. Aber die römifche

Curie müßte die Erbweisheit. auf welche fie fo ftolz ift. ganz und gar verloren

haben. wenn fie feine Fußftapfen verlaffen wollte.



.Serbien in den Jahren 1868 bis 1887.

Von

Zvetomir Jvanovii.

l.

Im Iuni 1868 ftarb Fürft Michael Obrenovic' lll. unter Mörderhänden.

Die von der proviforifchen Regentfchaft einberufene Skupfchtina wählte einen

Monat fpäter den Neffen des ermordeten Herrfchers. Milan Obrenovic'. zum

erblichen Fürften des Landes. und feßte gleichzeitig eine aus drei Perfonen

beftehende Regentfchaft ein. die während der Minderjährigkeit des Fürften die

volle Herrfchergewalt ausüben follte. Die drei Regenten waren: der Kriegs

minifter des verftorbenen Fürften. Oberft. fpäter General Blazuavaz. der frühere

diplomatifche Agent Serbiens bei der Hohen Pforte. Iovan Riftic'. und der

Staatsrath Iovan Gavrilovic'.

Um die weitere Entwickelung der politifchen Ereigniffe beffer verftehen zu

können. wird es nothwendig fein. diefe Perfönlichkeiten etwas näher ins Auge

zu faffen.

General Milivoje Petrovic' Blazuavaz war urfprünglich ein Anhänger der

Dhnaftie Karageorgievic' und wurde während der Regierungszeit des Fürften

Alexander zu verfchiedenen Miffionen verwendet. deren Zweck es zumeift gewefen

ift. den im Auslande. größtentheils in Wien lebenden Fürften Milos Obrenovic'

auszukundfchaften und etwaige Pläne und Anfchläge deffelben rechtzeitig zur Kennt

niß der ferbifchen Regierung zu bringen. Obzwar als Militär tüchtig - Mili

voje Blazuavaz kämpfte in den Iahren 1848 und 1849 an der Seite des be

rühmten ferbifchen Generals Knic'anin gegen die Ungarn -. befaß diefer fonft

keineswegs talentlofe Mann zwei Eigenfchaften. die ihn nur zu fehr als den ..rich

tigen" Verfchwörer charakterifirten: Blazuavaz war nämlich über die maßen ehr

geizig und rachfüchtig. Diefe beiden Eigenfchaften waren die Triebfedern aller

feiner Handlungen. die nur zum geringen Theil feinem Lande zum Vortheil ge

reichten. Wenn wir noch hinzufügen. daß Blazuavaz in der Wahl der Mittel.

follte ein gewiffer egoiftifcher Zweck erreicht werden. niemals gewiffenhaft war.

und jedesmal felbft das Aeußerfte wagte. um fich den Erfolg zu fichern. fo wäre

damit blos mit einigen Strichen das Charakterbild eines Mannes entworfen. den
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die Stimme des Volkes nach der verhängnißvollen Kataftrophe von Toptfäiider.

ob mit Recht oder Unrecht. als den Mitverfchwörer und Mitfchnldigen an dem

Attentat gegen den Fürften Michael Obrenovic' bezeichnete. Merkwürdig bleibt es

immerhin. daß eine von der öffentlichen Meinung leider nur zu fehr gekennzeich

nete Perfönlichkeit wie Blazuavaz die Würde eines erften Regenten bekleidete. und

daß der vom Fürften Milos gehaßte und verfolgte Karageorgieviäfche Agent mit

einem mal dazu auserfehen war. den Thron der Obrenovic'. welchen der noch

minderjährige. aber hoffnungsvolle Enkel Milos' foeben beftiegen hatte. zu

ftüßen.

Iovan Riftic' war ein Protege des alten Staatsmannes Ilija Garafchanin.

welcher mit Vorliebe junge. talentvolle Männer in den Staatsdienft einführte

und ihnen. fo oft dies nur möglich war. die Gelegenheit verfchaffte. fich auszu

zeichnen. Zur Zeit des in der neuern ferbifchen Gefchichte fo denkwürdigen Bom

bardements von Belgrad verfah Riftic' die Dienfte eines diplomatifchen Agenten

Serbiens in Konftantinopel. und zwar. wie wir dies fofort hinzufügen wollen.

zur großen Zufriedenheit fowol feines unmittelbaren Vorgefeßten. des Minifters

des Aeußern. als auch des Fürften Michael felbft. welcher den damals noch jungen

Diplomaten vielfach auszeichnete. Dies hinderte aber keineswegs. daß fich Riftic'

fpäter gegen feinen Protector undankbar erwies; wie denn überhaupt diefer Staats

mann feit jeher dem Grundfaß huldigte. daß allzu viel Standhaftigkeit. Confe

quenz und Principientreue in der Politik zu nichts tauge. Bis zum Iahre 1858

war Riftic' ein Anhänger der Karageorgievic'. Später trat er unter das Banner

der Obrenovic'. Bald kämpfte er mit Nikola Chriftic' gegen die Liberalen vom

Iahre 1858. bald wieder mit der Omladina gegen Chriftic'; aber immer war fein

Hauptaugenmerk darauf gerichtet. feinen eigenen Ehrgeiz zu befriedigen und

fich eine Pofition im Staate zu erringen. die fo ganz feinen geheimften Wünfchen

entfpräche. Auf ihn hatte General Blazuavaz feine Blicke gelenkt. als er fich

noch während der proviforifchen Regentfchaft anfchickte. die nöthigen Vorbereitungen

zur großen Skupfchtina zu treffen. der eben die Pflicht oblag. eine definitive

Regentfchaft zu ernennen. Das unleugbare Talent Riftiäs. deffen ausgefprochener

Ehrgeiz fowie die zur Realpolitik und zum Opportunismus hinneigende Natur

deffelben fagten Blaznavaz befonders zu. der es weder mit dem ftarren Confer

vatismus der ältern. ebenfo wenig aber mit dem himmelftürmenden Radicalismus

der jüngern Schule halten mochte und der überdies in der Gruppe der Libe

ralen vom Iahre 1858. welche die Reftauration der Obrenovic' ermöglichte. feine

ärgften Feinde zu fürchten hatte. So ward Iovan Riftic' zweiter Regent.

Der Staatsrath Iovan Gavrilovic' war mehr Gelehrter als Politiker und hatte

feine Erhebung zum Regenten nur dem Umftande zu verdanken. daß die Regent

fchaft verfaffungsmäßig aus drei Mitgliedern beftehen mußte. Gavrilovic' über

nahm bereitwillig die ihm zugedachte Rolle des ..dritten". die er denn auch zur

vollften Zufriedenheit feiner Collegen Blazuavaz und Riftic' bis zu Ende fpielte.

So fahen die Männer aus. die berufen waren. als Plaßhalter des jugendlichen

Fürften die Regierung Serbiens bis zu deffen Großjährigkeit zu leiten. Dies

waren die Vollftrecker des politifchen Teftaments Michael Obrenoviäs lll.
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Es läßt fich nicht leugnen. daß die Politik des ermordeten Fürften eine ebenfo

zielbewußte wie erfolgreiche war. Im Innern wurde ftetig. aber mit dem größten

Ernft an der Verbefferung der Verwaltung und aller fonftigen Staatsinftitutionen

gearbeitet; des Fürften Augenmerk war namentlich darauf gerichtet. das Land den

Errungenfchaften der modernen Cultur und Civilifation zu erfchließen. Hand in

Hand damit ging auch die Vermehrung und radicale Umgeftaltung der Wehrkraft

des Landes. das nach den Intentionen des patriotifchen Fürften berufen fein follte.

die erfte Rolle auf der Balkanhalbinfel zu fpielen. ..Eine gefunde innere Politik

ift die befte Grundlage für eine zielbewußte äußere Politik". pflegte der Fürft zu

fagen. wobei er weniger auf freiheitliche Inftitutionen und modernen Parlamen

tarismus als auf eine ehrliche Verwaltung und eine ftrenge und gleichmäßige

Durchführung der Gefeße und Verordnungen bedacht war. Mit Hülfe feines

treuen Berathers und Freundes. des alten Minifters Ilija Garafchanin. verfuchte

er die verfchiedenen politifchen Parteien zum Zwecke einer gemeinfamen patrio

tifchen Arbeit zu einigen. oder. wo dies nicht ging. aus der Mitte all diefer Par

teien Männer um fich zu fcharen. die gewillt waren. dem Fürften auf dem Wege

des Culturfortfchrittes zu folgen. und die außer dem guten Willen noch die nö

thigen Fähigkeiten befaßen. um durch ihre fegensreiche Thätigkeit dem Lande zum

Auffchwung zu verhelfen. So bildete fich um den Fürften ein Kreis von ernften.

willensftarken. confervativen Männern. die den verfchiedenften politifchen und felbft

dhnaftifchen Parteien entnommen waren. die aber ein neues. viel fchöneres Pro

gramm neben die Fahne Michaeks vereinigte. Dies war zu jener Zeit die ein

zige wirklich ernfte Gruppe von Politikern. die in allen höhern und niedern

Aemtern. in den Schulen und Spitälern. kurz überall. wo es gemeinnüßliche

Staatsinfiitutionen gab. anzutreffen waren.

So war es unter Michael im Innern befchaffen. Wie ftand es aber mit der

äußern Politik. die in den feften Händen des erfahrenen Garafchanin ruhte?

Beide. fowol der Fürft wie auch fein Minifter des Aeußern verftanden es. die

allgemeine politifche Lage Europas zum Vortheil Serbiens derart auszunußen.

daß das Land nicht nur vor allen drohenden Gefahren bewahrt blieb. fondern

daß es im Laufe diefer Zeit fogar alle nur denkbaren politifchen und national

ökonomifchen Vortheile errang. Die Anlehnung an die Weftmächte. namentlich

an das dominirende Frankreich. fowie andererfeits ein äußerft kluges Verhalten

in allen Fragen. welche das Verhältniß Serbiens zur Hohen Pforte berührten.

ermöglichte Erfolge. die innerhalb der kürzeften Zeit ohne irgendwelchen Aufwand

an Geld und Blut erreicht wurden. Den beften Beweis hierzu liefert die nach

dem Bombardement von Belgrad erfolgte Räumung des Türkenviertels Dortjol

fowie die im Iahre 1867 ftipulirte und bald nachher durchgeführte Uebergabe der

Feftungen Belgrad. Smederevo. Sabaz. Uzize. Fetislan und Sokol an die Serben.

Die politifche Hinterlaffenfchaft Obrenoviäs 111.. der außerdem einen großen

Theil feines Privatvermögens zu Staatszwecken benußt hatte. war demnach nicht

unbedeutend. Die Grundlage zu einem weitern. fichern und erfolgreichen Auf

bau des Staatsgebäudes war gegeben. Die neuen Regenten. welchen der Zufall

das Staatsruder in die Hände fpielte. brauchten nur auf dem fchon vom ermor
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deten Fürften vorgezeichneten Wege weiter zu gehen. und fie hätten ihr Ziel ganz

ficher erreicht. Allein es fcheint. als ob die Regenten den Michael'fchen Regie

rungsprineipien forgfam aus dem Wege gingen.

Die innere Politik der Regentfchaft war nicht wie diejenige Michael's dazu

beftimmt. eine fefte Unterlage für eine zielbewußte äußere Politik zu fein. auch

entfprach fie in keiner Hinficht den wahren Bedürfniffen des erft im Entftehen

begriffenen modernen Staates. Sie hatte den einzigen Zweck. den Regenten zu

einer Partei im Lande und auf diefe Weife zu einer womöglich dauernden Herr

fchaft zu verhelfen.

Während der jugendliche Fürft im Konak zu Belgrad feinen Studien oblag.

leiteten Blazuavaz und Riftic' ihr fo vielverheißendes Regierungsfhftem ein. Es

wurde vor allem mit dem Vorgefundenen aufgeräumt. ohne Rückficht darauf. ob

gewiffe fchon beftehende Einrichtungen nüßlich waren oder nicht. So fehr man

wünfchen mußte. daß Serbien zu einer den modernen Anfchaunngen entfprechenden

Verfaffung gelange. fo tief muß man es bedauern. daß die erfte Repräfentativ

verfaffung. mit der die Regenten Serbien zu beglücken glaubten. fo wenig den

wirklichen Bedürfniffen des Landes entfprach und nur dazu gefchaffen fchieu.

ihren Schöpfern als Deckmantel in der Verfolgung gewiffer perfönlicher Zwecke

zu dienen. Das für politifche Freiheiten damals noch nicht vollkommen reife

ferbifche Volk erhielt mit einem mal und ohne jeden Uebergang eine Ver

faffung. die den Schwerpunkt der Gefeßgebung aus einer Körperfchaft von ge

wiegten Iuriften und Staatsmännern. wie es der bis dahin beftandene Staatsrath

(Ürünrnj artnet) gewefen ift. in eine Verfammlung von Bauern und Landgeiftlichen

verlegte. die namentlich in den erften Iahren des conftitutionellen Lebens fehr

wenig oder gar nichts von Gefeßen und Staatseinrichtungen wußten. Die Wirk

famkeit des zumeift aus gewefenen Miniftern und Oberrichtern beftehenden l)elux-ui

Zar-et ging auf die Nationalfkupfchtina über. aus welcher der Advoeatenftand aus

gefchloffen war. während in derfelben der Richter- und Beamtenftand nicht durch

Volkswahl. fondern nur durch fürftliche Ernennung vertreten fein konnte. Es ift

klar. daß der Hauptzweck. welchen man mit der Einführung der Verfaffung ver

folgte. eigentlich darin beftand. den mit der gefeßgebenden Gewalt ausgeftatteten

Staatsrath. in welchem faft durchgehends Gegner der Regenten faßen. feiner un

geheuern Macht zu entkleiden und leßtere an eine Verfammlung zu übertragen.

die. eben ihrer eigenthümlichen Zufammenfeßung wegen. viel leichter geleitet

werden konnte und die überdies jedesmal bereit gewefen wäre. alle Maßregeln

der Regierung ohne jede weitere Kritik zu fanctioniren.

Nach der alten Verfaffung theilten fich in die gefeßgebeude Gewalt der *Fürft

und der Staatsrath. Leßterer. deffen Mitglieder auf Lebenszeit ernannt wurden.

vereinigte demnach eine Fülle von Macht und Anfehen. Die Skupfchtina. welche

nur zeitweilig einberufen wurde. hatte jedesmal die Aufgabe. die Wünfche und

die Befchwerden des Volkes vorzubringen und gewiffe an fie gerichtete Fragen.

die irgendeine beabfichtigte Neuerung in der Gefeßgebung betrafen. zu beantworten.

Sie war demnach blos eine confultative Verfammlung. deren Befchlüffe nur den

einzigen Zweck hatten. dem gefeßgebendeu Staatsrathe oder den einzelnen Miniftern
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als beachtenswerthes Material bei der Abfaffung von neuen Gefeßen zu dienen.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß. fo fehr auch der Staatsrath jedesmal feiner

gefeßgeberifchen Aufgabe mit einem wirklich feltenen Verftändniß und mit an

erkennenswerthem Ernfte entfprach. andererfeits eine Erweiterung der Rechte der

Skupfchtina und die Theilnahme des Volkes an der Landesgefeßgebung ebenfo ein

Gebot der Nothwendigkeit wie der Klugheit gewefen ift. Die Aenderung der

beftehenden Verfaffung. beziehungsweife die Umwandlung der alten Conftitution

in eine neue Repräfentativverfaffung konnte daher nur mit Freude begrüßt werden.

Man hatte überdies nicht viel zu thun. um diefe Aufgabe zu löfen. Die Ele

mente waren. bereits vorhanden. aus welchen die neue Conftitution ohne jede

Mühe hergeftellt werden konnte. Man hätte nur die Machtbefugniffe des Staats

rathes zu befchränken. jene der Skupfchtina zu erweitern gebraucht. und man

wäre in der Lage gewefen. dem Lande mit einer feinen Bedürfniffen und An

fchaunngen vollkommen entfprechenden Conftitution zu dienen. Staatsrath und

Skupfchtina zu einem Parlament vereint. wobei fich jede der beiden Körperfchaften

in den vom Gefeß gezogenen Grenzen bewegt hätte: das wäre die natürlichfte

Löfung jener Aufgabe gewefen. mit welcher der neue Zeitgeift an die Machthaber

Serbiens herangetreten war.

Leider dachte man in den Regentfchaftshotels in Belgrad nicht fo. Man ver

wandelte den Staatsrath in eine Penfionsanftalt und übertrug das Gefeßgebungs

recht an die Skupfchtina.

Auf diefe Art entledigte man fich. unter dem Vorwande. man wolle eine Con

ftitution nach demokratifchem Mufter fchaffen. einer Körperfchaft. die mit der Zeit

für die damaligen Machthaber eine läftige Controle werden konnte. Um aber

auch die Skupfchtina ungefährlich zu machen. bildete man diefelbe aus Bauern

und Landpopeu und vervollftändigte fie durch Ernennung von Regierungsabgeord

neten. welche zumeift dem Beamten- und Richterftande entnommen waren. Außer

dem fchränkten gewiffe Beftimmungen die Rechte der Skupfchtina derart ein. daß

leßtere der Regierung in keinem Falle läftig oder gar gefährlich werden konnte.

Die Regierung hatte allein das Ernennungsrecht des Präfidialbureau der

Skupfchtina. wenn auch diefe das fehr zweifelhafte Recht befaß. Candidaten auf

zuftellen. Ebenfo konnte die Skupfchtina niemals felbftändige Anträge ftellen.

Auch konnte die Regierung. wenn fie die Skupfchtina aus irgendwelchem Grunde

nicht einberufen wollte. auf Grund des leßten Budgets zwei und drei Iahre ohne

die Skupfchtina weiter regieren. Kurz und gut. die Regentfchaft that alles. um

die Skupfchtina mit allen Attributen - der Lenkfamkeit und Gefügigkeit auszu

ftatten. Die Regenten fcheuten. wie man fieht. nichts fo fehr als die Intelligenz.

Der Staatsrath wurde aufgelöft. weil er aus den intelligenteften und beften

Kräften des Landes beftand; die Skupfchtina wurde nur deshalb aus Bauern

und Landpopeu gebildet. weil man den intelligentern Kräften des Landes das

Eindringen in die Landftube ein .für allemal verwehren wollte. Nichts ift be

greiflicher. als daß man auf diefe Art einen Conftitutionalismus im Lande ein

bürgerte. der vollkommen widerfinnig war und in feinen Folgen für Land und

Volk in fo mancher Hinficht verhängnißvoll wurde. Was die Auftellung von
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Richtern und Beamten anbelangt. fo ging man auch hierin von ganz neuen. bis

dahin ganz unbekannten Grundfäßen aus. Nicht folche Beamte wurden ernannt

und befördert. die ftreng in der Erfüllung der Pflicht und ganz unparteiifch im

Verkehr mit der Bevölkerung waren. fondern nur jene. die fich als eifrige Partei

gänger der Regenten erwiefen. Auf diefe Weife fchufen fich die Regenten ein

neues Beamtenheer. das die alten guten Traditionen der Garafchanin'fchen Schule

gänzlich ignorirte. Zu den Beamten gefellten fich auch noch die von der Re

gierung protegirten Bauerndeputirten. Der Beftand der Regierung ficherte den

Beamten Exiftenz und Fortkommen. dem Abgeordneten. der aller höhern Ideen

bar. nur feine und feines Standes Vortheile im Auge hatte. die Wiederwahl.

Es bildete fich auf diefe Weife eine ganze Gruppe erbgefeffener Beamten und

Abgeordneten. die. in der Gunft der Gewalthaber ftehend. im Lande eine un

erhörte Autorität befaßen. die meiftentheils zu felbftfüchtigen Zwecken ausgebeutet

wurde. Das neue Shftem feierte Triumphe. Die Kreaturen und Günftlinge der

Regenten übten im Lande einen nnerhörten Terrorismus aus. Stellen. Con

ceffionen. Lieferungen. Schankrechte und fonftige Gerechtfame wurden nur an

Parteigänger verliehen; politifche Gegner hatten gewöhnlich das leere Nachfehen

oder fie wurden grundlos geftraft. verfolgt. mishandelt und eingekerkert.

Dies war der eiferne Ring. der die Aufgabe hatte. die Stellung der Regenten

zu befeftigen; dies die Partei. welche fich die Machthaber gefchaffen hatten. um

an ihr eine dauernde Stüße zu haben.

Es ift aus dem Gefagten vollkommen erfichtlich. daß man es in Serbien zu

jener Zeit mit Verhältniffen zu thun hatte. deren Tendenz offenbar dahin gerichtet

war. die Stellung des Fürften auf eine nnabfehbare Zeit hinaus zu erfchweren

und ihn womöglich in einer dauernden moralifchen Abhängigkeit zu erhalten.

An wen follte fich auch Fürft Milan. wenn er einmal die Zügel der Herrfchaft

erfaßt. wenden? Die alten Staatsmänner und Beamten des Fürften Michael

kannte er ja nicht; auch waren fie nirgends zu finden. da ihnen ja die neue

Verfaffung den Eintritt in die Skupfchtina verwehrte. In der Skupfchtina gab

es aber nur Bauern und Riftiäfche Beamte. Mußte da nicht der Fürft immer

und immer wieder zu Blazuavaz und Riftic' zurückkehren. und war demzufolge

feine Exiftenz nicht an diejenige der ehemaligen Regenten gekettet?

Bei dem großen Eifer. den die Regenten im Innern entwickelten. konnten fie

nur einen fehr geringen Theil ihrer Aufmerkfamkeit der äußern Politik zuwenden.

Die Befeftigung ihrer Herrfchaft war der Hauptzweck ihrer Politik; die äußere

Politik mußte daher dem Zufall überlaffen bleiben. Das ehedem zielbewußte

Serbien fchwankte nunmehr auf den politifchen Wogen wie ein fteuerlofes Schiff

hin und her. Man lockerte das gute Verhältniß zur Pforte. löfte aber auch

alle Beziehungen zu den übrigen Balkanvölkern und fchwankte zwifchen Wien und

Petersburg in einer Weife. daß man fchließlich fowol in Oefterreich als auch in

Rußland alles Vertrauen zur Regentfchaft verloren hatte. Um aber bei den

Parteigängern im Innern. namentlich aber unter den Serben in Ungarn. fowie

bei der ferbifchen Omladina als höchft zielbewußt und äußerft patriotifch zu er

fcheinen. flunkerte man in Correfpondenzen und Zeitungsartikeln mit der Phrafe
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vom ferbifchen Piemont und brüftete fich mit den politifchen Freiheiten. die man

dem Volke gewährte. Der Omladiniftenpartei in Ungarn. mit der man fich in

Verbindung gefeßt hatte und die man politifch auszunußen trachtete. gaukelte man

vor. man habe dem Lande die befte Conftitution von der Welt gegeben und

ftrebe außerdem nichts mehr und nichts weniger an als die Eroberung von

Bosnien. Südungarn und Kroatien. Oefterreiclj-Ungarn hingegen wurde mit allen

möglichen Verfprechungen vertröftet; auch fuchte man fo nebenbei in Wien und

Budapeft die Omladina als eine gemeingefährliche Umfturzpartei zu denunciren.

während man Rußland. deffen nichtofficielle Vertretung in Belgrad feit jeher der

bekannte ferbifche Metropolit Michael beforgte. mit einer Krimreife des Fürften

zu befchwichtigen trachtete.

Was wunder. wenn die Regenten am Ende ihrer Regierungsperiode im

Iahre 1872 nichts anderes aufzuweifen hatten. als ein im Innern von Intriguen

und Parteiungen unterwühltes. nach außen hin aber fchwankendes und faft un

beachtetes Serbien. deffen Anfehen überall. ja felbft am Goldenen Horn fo tief

gefunken war. daß man dafelbft in die Discuffion über die von der Regentfchaft

angeregte Frage bezüglich der Räumung von Klein-Zwornik und Sakar gar nicht

eingehen wollte. Und doch rühmten fich die Regenten Blazuavaz und Riftie in

einem an den jungen Fürften gerichteten Rechenfchaftsbericht. den fie ihm am

Tage feiner Großjährigkeitserklärung überreichten: ..daß die Regentfchaft Serbien

zu einem nie geahnten Auffchwunge verhelfen und deffen Anfehen derart gehoben

habe. daß es nunmehr nach außen achtunggebietend. im Innern aber glücklickliccher

und zufriedener denn je daftehe".

Während der Staat in der oben angedeuteten Weife reformirt wurde. reifte

der jugendliche Fürft Milan in feinem Konak zu Belgrad langfam heran. Er

hatte fich während der ganzen Zeit nicht im geringften darüber zu beklagen. daß

ihn die Regenten irgendwie mit Staatsgefchäften zu beläftigen verfuchten. Im

Gegentheil. es fchien faft. als wenn man den Fürften abfichtlich von allen ernften

Gefchäften ferngehalten hätte. Der Fürft ftellte fich auch. als ob ihn derlei

Sachen nicht im geringften kümmern würden und als ob er weit mehr Freude

am Spiel und an Beluftigungen hätte. Der erfte Regent. General Blazuavaz.

fuchte übrigens diefe Abneigung des jugendlichen Herrfchers gegen Staatsgefchäfte

nach Möglichkeit zu fördern. weil er zweifellos darin eine Gewähr für die Fort

dauer feiner Macht und feines Einfluffes felbft nach der vollzogenen Volljährigkeits

erklärung des Fürften zu erblicken glaubte.

Die Zukunft follte jedoch darthun. wie fehr fich beide Regenten in diefer An

nahme irrten und wie wenig fie den Charakter des jungen Herrfchers durchfchauten.

der ihrer Obhut und Erziehung anvertraut war.

Fürft Milan Obrenovic'. der Großneffe des alten Fürften Milos. fchien von

diefem mit der Aehnlichkeit feiner Phhfiognomie auch deffen hellen Geift und die

fprichwörtlich gewordene Klugheit des Großonkels geerbt zu haben.

Der Fürft. obzwar noch ein Kind. hatte fchon in den erften Iahren feiner

Herrfchaft bittere Erfahrungen gehabt. die ihn doppelt wachfam und klug gegen



700 unfere Zeit.

"ri

feine Umgebung fein ließen. Unheimliche Gerüchte durchfchwirrten in der Zeit

vom Iahre 1868 bis 1872 die Lüfte. Man fprach damals fehr viel und fehr oft

von Attentatsverfuchen gegen den Fürften. Die öffentliche Meinung bezeichnete

immer wieder den General Blazuavaz. der indeffen eine nahe fürftliche Verwandte

heirathete. als den Urheber derfelben. Das von Blazuavaz felbft redigirte und

hierauf von der Skupfchtina votirte Gefeß betreffend die Regelung der Erbfolge

im fürftlichen Haufe gab zu allerhand Gerede Anlaß. Das erwähnte Gefeß ent

hielt nämlich eine Beftimmung. der zufolge im Falle des Ausfterbens der männ

lichen Linie der Thron auf die männlichen Nachkommen der Töchter des alten

Milos übergehen follte. Man brachte diefes Gefeß mit gewiffen laut gewordenen

Afpirationen des erften Regenten in Verbindung. Mag nun an alledem etwas

Wahres gewefen fein oder nicht: jedenfalls trugen folche Gerüchte keineswegs zur

Beruhigung der Gemüther bei. und es ift mehr als ficher. daß auch der Fürft

von diefem Gerede etwas vernehmen mußte. Nichts natürlicher als daß fich unter

folchen Verhältniffen der ohnehin aufgeweckte Verftand deffelben immer mehr und

mehr fchärfte.

Als Fürft Milan am 10. Aug. 1872. alfo an feinem 18. Geburtstage. die

thatfächliche Herrfchaft über Serbien antrat. kannte er bereits die Verhältniffe

feines Landes beffer. als dies irgendjemand vermuthen konnte. Man erzählt fich.

daß Milan fchon am erften Tage nach erfolgter Großjährigkeitserklärung im

Minifterrath Anfichten entwickelte. die ein bedeutendes Verftändniß der Staats

gefchäfte und ein vollftändiges Bekanntfein mit den thatfächlichen Verhältniffen be

kundete. worüber natürlich die indeffen zu Miniftern ernannten Regenten Blaz

navaz und Riftic' nicht wenig erftaunt waren. Man erzählte fich damals in ein

geweihten Kreifen. Fürft Milan hätte fich vor den neuen Miniftern geäußert. er

habe zwar den [keine (die Conftitution) befchworen. weil man ihn in eine

Zwangslage gefeßt habe; aber er müffe erklären. daß die Verfaffung in keiner

Hinficht den Bedürfnifien des Landes entfpreche. Auch fei diefelbe zu einer Zeit

votirt worden. als er. der Fürft. noch minderjährig gewefen. während das alte

Staatsgrundgefeß eine Aenderung der Verfaffung während der Minderjährigkeit

des Herrfchers ausdrücklich verbietet.

Hatte der Fürft fchon durch diefe und ähnliche Aeußerungen feine Umgebung

in Erftaunen gefeßt. fo überrafchte er die Welt noch mehr durch fein ficheres und

zielbewußtes Eingreifen in die Politik feines Landes. Nach dem fchon im Früh

jahr 1873 plößlich erfolgten Tode des ehemaligen Regenten und nunmehrigen

Minifterpräfidenten. Generals Blazuavaz. betraute er den ehemaligen zweiten Re

genten und Minifter des Aeußern. Iovan Riftic'. mit der Bildung eines Cabinets.

Des Fürften Einfluß auf den Gang der öffentlichen Angelegenheiten machte fich

bereits mehr geltend. als dies feinem neuen Cabinetschef angenehm fein mochte.

Riftic' begann einzufehen. daß fich der Fürft nicht fo ohne weiteres auf feinen ehe

maligen Rathgeber verlaffe. fondern daß er überall. wo er nur kann. Fühlnng

fuche. namentlich aber in jenen Kreifen. die bis dahin von jeder Theilnahme an

den Staatsgefchäften ausgefchloffen waren.

Während der Miniftcrpräfident damit befchäftigt war. die Schwierigkeiten zu
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bewältigen. die fich aus den ungefunden Verhältniffen ergaben. in die das Land

durch die Politik der Regentfchaft gerathen war. hatte der Fürft bereits den Plan

entworfen. auf welche Weife. felbft mit Beibehaltung der vorhandenen Conftitution.

die Zuftände haltbarer geftaltet werden könnten. Er war zu dem ganz richtigen

Schluffe gekommen. daß die dauernde Herrfchaft einer und derfelben Partei die

Zahl der Unzufriedenen im Lande vergrößern und die Anfprüche der übrigen. an

den Staatsgefchäften nicht *theilnehmenden Parteien bedeutend erhöhen müffe.

Demnach war die Aenderung des Shftems ein Gebot der Nothwendigkeit. Die

Intereffen fowol der Krone als auch des Landes erheifchten das Aufhören eines

Zuftandes. deffen Unhaltbarkeit fchon durch den Zerfeßungsproceß zutage trat.

dem die herrfchende Partei feit geraumer Zeit verfallen war. Außerdem mußte

auch die Stellung Serbiens zu den Großmächten geregelt werden.

Wir haben fchon erwähnt. wie wenig zielbewußt die äußere Politik der Re

gentfchaft war und wie fie es meifterlich verftand. fich überall im Auslande

Feinde zu fchaffen. Namentlich war in den leßten Iahren infolge des gewaltigen

Omladinarummels. an dem auch die Regenten nicht ohne gewiffe Hintergedanken

theilnahmen. in den Beziehungen Serbiens zu der Oefterreichifch-Ungarifchen Nach

barmonarchie eine Spannung eingetreten. die für die nationalökonomifchen und

handelspolitifchen Intereffen des Fürftenthums. das fchon feiner geographifchen

Lage wegen zum größten Theil auf Oefterreich-Ungarn angewiefen war. das

Schlimmfte befürchten ließ. Nicht minder waren die Beziehungen zur Pforte

derart gelockert. daß Serbien auch von diefer Seite mehr einzubüßen als zu

gewinnen hatte. Wie man alfo fieht. ergab auch die äußere Politik des Riftiäfchen

Cabinets. das in die Fußftapfen der vormaligen Regentfchaft getreten war. mehr

als ein Moment. das auf die Nothwendigkeit einer Umkehr hinwies. Es fcheint.

als ob das leßtere von Riftic' felbft zugegeben wurde. Wenigfteus muß der Befuch.

den der Minifterpräfident im Mai 1873 in Wien machte. bei welcher Gelegenheit

er am Ballplaße Anknüpfungen fuchte und dem damaligen Leiter des Auswärtigen

Amts. Grafen Andräffh. die fchönften Verfprechungen machte. in diefer Weife

gedeutet werden.

Der Sturz Riftiäs und des durch ihn repräfentirten Shftems war demnach

nur eine Folge jener unnatürlichen Lage. in die Serbien durch eine verfehlte

äußere Politik. aber noch weit mehr durch die Ausartung einer nur auf felbft

füchtige Zwecke bedachten Parteipvlitik im Innern gerathen war.

Die Reife. welche Milan im Frühjahr 1873 nach Paris unternahm und auf

der ihn der Präfident des Staatsraths Iovan Marinovic'. der allgemein als der

Führer der confervativen Partei angefehen wurde. begleitete. mochte nicht wenig

dazu beigetragen haben. den Plan des Fürften zur vollen Reife zu bringen.

Im Herbfte deffelben Iahres wurde Marinovic' mit der Bildung des neuen

Cabinets betraut. nachdem vorher Riftic' infolge eines ganz unbedeutenden Con

flicts mit dem Fürften feine Dimiffion eingereicht hatte.

Bevor wir in der Schilderung der politifchen Ereigniffe fortfahren. fei uns

eine kurze Darftellung der Parteiverhältniffe geftattet. wie fie fich aus dem po
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litifchen Leben Serbiens feit dem Iahre 1868 entwickelten und wie fie vom

Olkinifterium Marinovic' bei deffen Amtsantritt vorgefunden wurden.

Wir haben fchon eingangs erwähnt. daß es zu den gröbften politifchen Fehlern

gehörte. wenn die ehemalige Regentfchaft durch Ausfchließung aller intelligentern

Kräfte des Landes aus der Skupfchtina fich und dem Parlamentarismus einen

Dienft zu erweifen vermeinte. Der Intelligenz des Landes war es auf diefe

Weife ganz und gar benommen. “ihren Anfchaunngen irgendwie an einem be

rufenen Orte Geltung zu oerfchaffen. Was mußte die Folge davon fein? Eine

Verlegung aller politifchen Beftrebungen außerhalb der Skupfchtina. wobei fich

die im Publikum vorherrfchenden politifchen Strömungen einer genauen Controle

entzogen. Die Regentfchaft. fowie auch fpäter das aus ihr hervorgegangene

Minifterium Blasnavaz - Riftic' verfügte jederzeit über eine erdrückende Ma

jorität in der Skupfchtina. und doch ftellte es fich heraus. daß vor dem Sturze

des Minifterpräfidenten Riftic' das ganze Land gegen ihn und fein Shftem war.

Uebrigens wiederholt fich diefe Erfcheinung in der neuern ferbifchen Verfaffungs

gefchichte fo oft. daß man füglich daraus einen Schluß auf den praktifchen Werth

des ferbifchen Parlamentarismus ziehen kann. Hatten fich beim Antritt der

Regentfchaft die Confervativen der ältern Schule gänzlich vom politifchen Leben

zurückgezogen. fo folgt daraus noch nicht. daß fie diefem vollkommen entfagten

und den Kampfplaß ihren Gegnern überließen. Im Gegentheil; die ältern Con

fervativen erhielten einen bedeutenden Zuwachs durch den Beitritt jüngerer Kräfte.

die troß ihrer Befähigung und Intelligenz auf dem politifchen Gebiete abfolut

zu keiner Geltung gelangen konnten. Der gemeinfame Haß gegen die Gewalt

haber und das Gefühl der Unzufriedenheit vereinigten diefe beiden Elemente zu

einer mächtig heranwachfenden Partei. die fich damals die confervative nannte.

deren Mitglieder fich aber nach ihrem Alter in Alt- und Iungconfervative

fchieden. Dazu gehörten einerfeits die Staatsräthe. Minifter. Richter und höhern

Beamten aus der Michael'fchen Regierungszeit; andererfeits alle jüngern Richter.

Profefforen und Advocaten. die fich der confervativen Gruppe anfchloffen. weil fie

es verfchmähten. dem radicalen Programm der Socialiftenpartei beizutreten. Zu

diefer confervativen Partei. welche troß ihrer Benennung ein durchweg liberales

Programm aufftellte. zählten unter andern: der Senatspräfident Marinovic'. der

ehemalige Finanzminifter Zukic'. die ehemaligen Minifter und Staatsräthe Philipp

Chriftic'. Milan Petronievic'. Magafinovic' u. f. w. Wenn auch nicht zur Partei

gehörend. fo doch als Partriarchen derfelben. wurden die alten Staatsminifter

des Fürften Michael. Ilija Garafchanin und Nicola Chriftic' angefehen. Von

den Iungconfervativen erwähnen wir blos einige fpäter berühmt gewordene Namen.

und zwar die Hochfchulprofefforen Cumic' (nachheriger Miuifterpräfident). Chedomil

Mijatovic' (nachheriger Finanzminifter). Stojan Nowakovic' (nachheriger Unterrichts

minifter). die Oberrichter Milan Pirotfchanaz (nachheriger Miuifterpräfident).

Milan Bogiec'evic' (nachheriger Minifter des Aeußeru). Georg Paolovic' (nach

heriger Iuftizminifter) u. f. w.

Ueberblickt man diefe Namenslifte. fo findet man. daß geradezu die Blüte

der ferbifchen Intelligenz in diefer Partei vereinigt war. Wenn man bedenkt.
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daß keiner diefer Männer feine Stimme in der Skupfchtina erheben durfte. weil

die leßtere als ausfchließliche Domäne des Bauernthums für die unabhängige

Intelligenz des Landes verfchloffen war. fo ergibt fich von felbft. wie gefährlich

eine folche außerhalb des Parlaments ftehende Oppofition der Regierung werden

mußte.

Eine zweite. ebenfo mächtige außerparlamentarifche Partei war die der Iung

liberalen. an deren Spiße Kaljevic' (nachheriger Minifterpräfident). Stojan Bofch

kovic (nachheriger Unterrichtsminifter) und Kujundfchic' (fpäterer Minifter) ftanden.

Diefe Partei. welche die Verbindung mit der über alle ferbifchen Gegenden ver

breiteten Omladina unterhielt. hatte zwar gewiffe Anknüpfungspunkte mit Riftii.

ift aber im großen und ganzen der innern Politik der Regentfchaft mit aller

Macht entgegengetreten. Eine dritte. im Entftehen begriffene Partei war die

der Socialiften. welche von Svetozar Markovic'. einem Schüler des Marx.

begründet wurde. Leßtere gewann namentlich im Volke an Ausdehnung und

bildete nach dem Tode ihres Begründers den Kern zu der fpäter fo mächtig ge

wordenen radicalen Partei. Selbft die fogenannten Liberalen vom Iahre 1858.

an deren Spiße Ievrem Gruic' ftand. konnten fich nur fchwer mit den Regierungs

principien der Regenten befreunden.

Solange das ftrenge Regiment der Regenten anhielt. konnte man wol fehr

wenig von all diefen Parteien und ihren Beftrebungen bemerken. weil die da

maligen Machthaber in Belgrad eine jede felbftändige Aeußerung im Publikum

fchwer ahndeten. Als aber nach der Großjährigkeitserklärung des Fürften Riftic'

der öffentlichen Meinung nachzugeben begann und eine freiere Regung geftattete.

da erfchienen mit einem mal alle die vorhergenannten Parteien. wohlorganifirt

und mit einer einzigen Forderung am Kampfplaße. die da lautete; das Shftem

der Regentfchaft und deffen Träger müffen geftürzt werden! Diefer Moment war

es. den der Fürft benußte. um Iovan Riftic' zu entlaffen. So ftanden die Dinge.

als Iovan Marinovic' und Profeffor Cumic'. die anerkannten Chefs der Alt- und

Iungconfervativen. zur Regierung berufen wurden.

Das neue Minifterium wurde allerorten mit dem größten Iubel begrüßt.

namentlich als der Cabinetschef fein Programm vor der Skupfchtina entwickelte.

das feinem Inhalt nach felbft die extremften Parteien im Lande befriedigen

mußte. Serbien fchien feine Wiedergeburt zu feiern. Die politifchen Fragen

wurden - was unter dem frühern Shftem nur fehr fchwer möglich war -

öffentlich discutirt. Zeitungen der verfchiedenften Parteifchattirungen befprachen

die wichtigften politifchen Ereigniffe und unterwarfen die Handlungen der Minifter

und die Debatten der Skupfchtina einer ftrengen Kritik. Ungeheuere Misbräuche.

aus der Zeit der Regentfchaft ftammend. wurden aufgedeckt. Der gewefene Kriegs

minifter der Regentfchaft. Oberft Belimarkovic'. mußte wegen Uebervortheilung

des Staates gelegentlich einer großen Tuchlieferung für die Armee der Skupfch

tina Rede und Antwort ftehen. Nur der Einfpruch des befonnenen Minifter

präfidenten Marinovic'. welcher das Anfehen des Landes bewahren wollte. rettete

den Angeklagten vor der ganz fichern Verurtheilung. Eine ganze Reihe der fort
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gefchrittenften Gefeßesprojecte wurden der Skupfchtina unterbreitet. Das neue

Preßgefeß gewährte Preßfreiheit. die Gemeindeordnung erweiterte die Befugniffe

der Commune. ja felbft in der Gefchäftsordnung der Skupfchtina wurden Modi

ficationen im fortfchrittlicljen Sinne vorgenommen. Die Aufhebung der Prügel

ftrafe bei Civil und Militär bezeichnete das Ende einer Epoche. die nur noch in

der Erinnerung der neuen Generation fortleben follte.

Man muß es der Regierung Marinoviäs nachfagen. daß fie beftrebt war. nicht

nur conftitutionell und freiheitlich gefinnt zu fcheinen. fondern es auch bis zum

äußerften Maße zu fein. Es bleibe dahingeftellt. ob ein fo jäher Uebergang

aus dem Zwange des frühern Shftems in ein Uebermaß von Freiheiten. wie es

von Marinovic' gegeben wurde. dem Lande von Nußen fein konnte. Doch nicht

lange währten die Honigwochen des Cabinets Marinovit-Cumic'. Das Ungewohnte.

das man überdies gar nicht zu fchäßen wußte. mag die verfchiedeneu Parteien

zu Ausfchreitungen veranlaßt haben. denen gegenüber das neue Minifterium zu

wenig Energie zeigte. Namentlich war es die Socialiftenpartei. welche Anforde

rungen ftellte. die unausführbar waren. aber vielleicht gerade deshalb im großen

Publikum Anklang fanden. Das im focialiftifchen ..0810b0cl.jenj8" entwickelte Pro

gramm des Svetozar Markovic' fchmeichelte der großen Maffe. die im Genuffe

der ungewohnten Freiheit jeden Anfturm gegen die neue Regierung beklatfchte

und jeden Verfuch. den fo correcten und ftreng conftitutionellen Minifterpräfi

denten zu ftürzen. als eine erlöfende That bejubelte. Zu dem kam. daß fich zwifchen

den einzelnen. in der Oppofition vereinigten Parteien gewiffe Divergenzen in den

Anfchaunngen über die äußere Politik ergaben. Die am Ruder ftehenden Alt

und Iungconfervativen waren beftrebt. die beften Beziehungen. womöglich mit

allen Staaten. einfänießlich der Pforte zu pflegen. Sie wollten vorderhand ihr

ganzes Augenmerk auf die innern Reformen richten. Ganz verfchiedener Mei

nung waren die Iungliberalen. die ein ausgefprochenes Programm in der äußern

Politik forderten. Leßtere Partei. die. wie fchon erwähnt. mit der Omladina

Beziehungen unterhielt. wünfchte eine offene Unterftüßung der Afpirationen in

Bosnien und der Herzegowina und ein energifches Auftreten gegen die Türkei.

Auf diefe Weife mußte das Minifterium Marinovic'-Cumic' den Anfturm zweier

Parteien aushalten. die fich im In- und Auslande der ausgiebigften Unterftüßung

erfreuten. Hatte die Partei des ..0810b0cije1lje" die Maffe des Volkes für fich.

fo war andererfeits die Partei der Iungliberalen im Stande. auf die Shmpathien

hinzuweifen. die man ihrem Programm außerhalb der Grenzen Serbiens. in

Südungarn. Dalmatien. Montenegro und den türkifchen Provinzen entgegen

brachte. Diefe Situation wußte Riftic' in einer fehr gefchickten Weife zum Scha

den der Regierung auszunußen. indem er bald die einen. bald die andern gegen

das Cabinet aufheßte. Der Kampf. den die neue Regierung nach kaum zwei

monatlichem Beftande mit ihren Gegnern aufnehmen mußte. war gar nicht fo

leicht. wenn man bedenkt. daß Marinovic' von feinem innern Programm nicht im

mindeften abgehen und die einmal gegebenen Freiheiten unter keiner Bedingung

zurücknehmen wollte.

Doch troß der größten Anfeindungen harrte die Regierung auf ihrem Plaße
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aus. ohne fich um das Gefchrei zu kümmern. das gegen fie von allen Seiten

erhoben wurde. Leider waren die Zuftände im Lande derart. daß in der neu

gewählten Skupfchtina keine einzige der vorhandenen Parteien eine bedeutende

Majorität hatte. ein Umftand. der auf den weitern Gang der Ereigniffe eine

nachhaltige Wirkung ausübte. Als gelegentlich der Adreßdebatte eine Meinungs

verfchiedenheit bezüglich der Bedeutung der Adreffe entftand und die Abftimmung

darüber eine für die durch die Regierung vertretene Anfchaunng nur fehr geringe

Majorität ergab. entfchied fich der Confeilpräfident zur Dimiffion. welche vom

Fürften nach langem Zögern angenommen wurde. Der bisherige Minifter des

Innern. Cumic'. übernahm die Cabinetsbildung und trachtete durch das Hereiu

ziehen einiger jungliberalen Elemente die Pofition der Regierung nach Möglich

keit zu befeftigen. Vielleicht wäre es auch dem neuen Minifterpräfidenten. in

deffen Cabinet auch Kaljevic' als Finanzminifter faß. gelungen. auf längere Zeit

fich zu behaupten. wenn nicht im Schoße des Cabinets felbft Zwiftigkeiten aus

gebrochen wären. die den Beftand des Minifteriums in Frage zu ftellen drohten.

Der Anftoß hierzu kam von außen. Die Unruhen. die in Bosnien zum Aus

bruch kamen und alle Gemüther in Aufregung verfeßten. mußten auch auf die

innern Verhältniffe Serbiens ihre Rückwirkung ausüben. Die jungliberale Fraction

unter Kaljevie. die fich immer mehr und mehr Riftic' und den Altliberalen näherte.

machte fich im Minifterrathe in einer Weife geltend. die zur offenen Fehde führte

und den Sturz des Cabinets befchleunigte. Um die Gefchäfte nicht ftockeu zu

laffen. berief der Fürft ein Uebergangsminifterium. das unter de1u Präfidium

des alten Staatsrathes Danilo Stefanoviä ganz im ftillen Vorbereitung zu

einer etwaigen Action nach außen treffen follte. Der Umftand. daß äußere und

innere Fragen collidirten. und fowol an das Minifterium als auch an die

Skupfchtina Aufgaben herangetreten waren. die bei den zerfahrenen Verhältniffen

im Innern und dem allgemeinen Kriegsgefchrei faft unlösbar fchienen. brachte

eine derartige Verwirrung in die Situation. daß die unter Stefanovic' im Herbft

1875 gewählte Skupfchtina. in der fich übrigens größtentheils Anhänger der nun

mehr verbündeten Alt- und Iungliberalen befanden. das Minifterium zu Falle

brachte.

Diefe Situation erfaffend. erfchien mit einem mal Iovan Riftic' abermals auf

der politifchen Bildfläche. indem er u1-bj et orbi fein Actionsprogramm verkündete.

Dem Fürften blieb in folcher Lage nichts anderes übrig. als Riftic' die Regierung

zu übergeben. wiewol er wußte. daß vorderhand an einen Krieg nicht gedacht

werden könne. Aber auch das Cabinet Riftic' follte nicht von langer Dauer fein.

Die Gefahr wuchs von Tag zu Tag; die Erregung der Gemüther nahm überhand;

der Aufftand in Bosnien loderte bereits in hellen Flammen. das Kriegsgetöfe der

patriotifchen Organe übertönte das Urtheil der Befonnenen und Einfichtsvollen.

Riftic'. um fich am Ruder zu erhalten und die Skupfchtina an fich zu feffeln.

ließ diefelbe in einer geheimen Sißung über Krieg und Frieden abftimmen und

unterbreitete ihr einen Rechenfchaftsbericht. in welchem alle getroffenen militärifchen

Vorbereitungen und die mit den übrigen Balkanftaaten abgefchloffenen Bündniffe

genau aufgezählt waren. Der Entfchluß des Fürften. der fich und fein Land

unfere Zeit. 1887. 11. 45
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nicht fo ohne weiteres in ein Abenteuer ftürzen durfte. das die Exiftenz Serbiens

bedrohte. war fchnell gefaßt. Er erfchien ganz unverhofft in der Skupfchtina und

erklärte derfelben freimüthig. daß alle Angaben des Minifterpräfidenten unwahr

und daß bisher keinerlei Vorbereitungen getroffen worden feien. Die Skupfchtina

antwortete auf die Frage des Fürften. ob Serbien unvorbereitet in den Krieg

ziehen folle. mit einem entfchiedenen Nein. Während ftürmifche Jiviorufe den

unter den Volksvertretern erfchienenen Fürften umbrauften. verließen die Minifter

das Skupfchtinagebäude. nachdem fie vorher ihre Dimiffion unterzeichneten. Der

Verfuch Riftiäs. die öffentliche Meinung zu hintergehen. mislang gänzlich. Seine

Herrfchaft dauerte kaum acht Wochen. Der Chef der jungliberalen Partei

Ljubomir Kaljevic'. übernahm als Cabinetschef die Miffion. den Krieg gegen die

Türkei vorzubereiten.
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Chronik der Gegenwart.

Mufitialifclje Revue.

Troßdem der bei weitem größte Theil des Zeitraums. über den die folgenden

Zeilen einen kurzen Ueberblick bezüglich feiner bedeutendften mufikalifchen Ereigniffe

geben follen. in die Zeit der Sommerfrifche fällt. ift die Zahl der bemerkens

werthen Vorkommniffe auf unferm Gebiet nichtsdeftoweniger eine fehr erhebliche.

Zwar haben fich während des verfloffenen Sommers die Pforten des Feftfpiel

haufes in der freundlichen Wagner-Stadt nicht geöffnet und das die Tiefen jedes

empfindfamen Herzens fo fanft und doch fo mächtig bewegende Mhfterium vom

Heiligen Gral konnte feine erhebende und läuternde Wirkung nicht ausüben: dafür

aber hatten zwei der erften Bühnen Deutfchlands. die dresdener und die leipziger.

Wagner-Chklen angefeßt. In Dresden gab man in bekannter und oft gerühmter

trefflicher Ausführung den ..Ring des Nibelungen"; Leipzig hatte fich die broße

und feiner Bedeutung als der erften Mufikftadt würdige Aufgabe geftellt. eine

Gefammtaufführung aller Wagneöfchen Werke. von ..Rienzi" bis zur ..Götter

dämmerung" zu veranftalten. Ohne jegliche Störung in den lange vorher an

gefeßten Terminen der Einzelvorftellungen und mit Zuhülfenahme von nur zwei

auswärtigen Solokräften wurde diefe Riefenaufgabe auf das glänzendfte gelöft:

ein Ereigniß. ebenfo hochbedeutend in künftlerifcher Beziehung. wie ruhmvoll für

alle Angehörigen der leipziger Oper. daß wir es an erfter Stelle in unferm Be

richt erwähnen und ihm unbedingt den Vorrang vor allen übrigen Ereigniffen der

Saifon einräumen müffen. Die leipziger Opernbühne ift neben der münchener

von jeher die Hochfchule dramatifchen Gefanges und fpeciell des Wagner-Stils

gewefen. und jene völlige Verfchmelzung des gefungenen Tones mit dem gefprochenen

Wort. die man als mufikalifche Declamation bezeichnet. hat gegenwärtig ihre aus

gezeichnetften Vertreter in Leipzig. Indeffen will es faft fcheinen. als ob einzelne

an fich ganz vorzügliche Kräfte fich bemühten. in allzu großem Eifer. fcharf zu

declamiren. oder in dem Streben. ihre Rollen möglichft ..realiftifch" zu geftalten.

des Guten faft zu viel thäten. Wir haben hierbei - abgefehen von einigen hoch

tragifchen Rollen. Ifolde. Brunhilde - in erfter Linie die beiden grotesken Ge

ftalten des Nibelungendramas im Auge: Mime und Alberich. Bei beiden liegt

die Verfuchung. zu übertreiben. fehr nahe. Niemals indeffen darf man Wagner

in der Weife corrigiren. daß man. um des Effects willen. die Noten nicht mehr

fingt. fondern krächzt oder mit quäkender. heulender Stimme auf den Vocal ..ä"

herauspreßt. Wo Wagner diefe groteske. tragikomifche Wirkung hervorgebracht

haben wollte. da formte er die Gefangsmelodie und den Text feiner Intention

entfprechend (vgl. die Scenen im ..Rheingold'. Mime und Alberich). Im übrigen

foll Mime nicht quäken. fondern fingen. Alberich ebenfo nicht fchreien. fondern

mufikalifch declamiren. Daß dies möglich und wie es möglich fei. dies zeigte

mir eine berliner Vorftellung des ..Siegfried". die in faft allen andern Stücken

entfchieden weit der leipziger nachftand: wie Herr Lieban den Mime. Herr Krolop

45*
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den Alberich fingt. erfchien mir geradezu mufterhaft. Noch ein Wort bezüglich

des Loge fei mir geftattet. Ich kann die Bewunderung für die Darftellung des

Loge. wie fie der treffliche leipziger Vertreter diefer Rolle bietet. nicht in allen

Stücken theilen. Wol bezeichnet Wagners Loge das flüchtige. unftete. fchweifende

Element. aber zugleich die verzehrende. dämonifclie Kraft. die im Muspilli das

Weltall und mit ihm die alte entartete Götterwelt - als rächender Arm jenes

Schickfals. das durch Erda und die Nornen dargeftellt wird. vernichtet. Loge ift

nichts weniger als ein Appendix der gewaltigen Tetralogie. der etwa nur im

Vorfpiel die ..dankbarfte" Rolle hat: in den Felfen der Walkürenhöhe gebannt

(Schlußfcene der ..Walküre"). wird er der mächtige Schüßer des Wotankindes. der

jeden ..Zagen" fernhält und den nur Siegfried's göttliche Kraft bezwingt; in

diefer Geftalt ift er unmittelbarer Zeuge des fchimpflichen Verraths an Brünhilde.

nnd die wild und wilder auffchlagenden Flammen. als Siegfried in Gunthers Ge

ftalt die Höhe erklimmt. zeigen das Entfeßen und den Zorn des dämonifchen

Elements an. Und wie demnach die Expofition und die Peripetie des Dramas

in unmittelbarfter Beziehung zu diefem verwandelten Loge ftehen. fo ift der

felbe auch der Vollftrecker der Kataftrophe. Er vernichtet Walhall und ver

zehrt die Leichen Siegfried's und Brünhildens. für jene der ftrafende Rächer. für

diefe der Erlöfer und Befreier aus Noth und Qual. Nach alledem darf Loge

im ..Rheingold" eines großen. dämonifchen Zuges nicht entbehren. noch weniger

fogar als Goethes Mephiftopheles. Noch Eins muß ich berühren. Ueberall. wo

Referent bisjeßt Wagner's ..Siegfried" gefehen - Baireuth. Leipzig. Berlin.

München. Wien -. brachte der Gefang des Lindwurms mittels des Sprachrohrs

unwillkürlich den offenbar nicht beabfichtigten Effect hervor. daß ein großer Theil

des Publikums in Lachen ausbrach. Und in der That. man konnte fich nicht ver

hehlen. daß die betreffende Stelle. in der Partitur gelefen. fich weit beffer aus

nimmt als in der fcenifchen Darftellung. In Berlin kam zu alledem noch die

durch das Sprachrohr vergrößerte und dadurch bedenklich verfchlimmerte unreine

Intonation des Sängers. Endlich die Geftalt des Lindwurms felbft: in Berlin

ein Prachtexemplar aus Papiermache. von elektrifchem Licht beleuchtet. aber ohne

das übliche Speifeuer; in Leipzig: ein kaum erkennbares. in Dunkelheit gehülltes

Monftrum. So fehr wir die Berechtigung anerkennen. den Kampf möglichft im

dunkeln Hintergrunde fich abfpielen zu laffen und die Scene mit ihrer herrlichen

Mufik nicht durch Alfanzereien aus der Puppenkomödie zu entftellen. ebenfo fehr

find wir überzeugt. daß diefe Scene ein Problem für den Regiffeur ift. das noch

feiner Löfung harrt. Es liegt uns fern. mit vorftehenden kritifchen Bemerkungen

die Vortrefflichkeit der leipziger Aufführungen irgendwie antaften zu wollen.

Dürfen wir aber unter den durchaus guten Vorftellungen die beften hervorheben.

fo waren dies entfchieden: ..Die Meifterfinger" (Schelper als Hans Sachs. Grengg

als Pogner). ..Triftan und Ifolde" (Lederer und Frau Moran-Olden in den Titel

partien und Schelper als Kurwenal). ..Walküre" (Lederer als Sigmund. Frau

Sthamer-Andrießen als Sieglinde. Frau Moran-Olden als Brünhilde. Schelper

als Wotan). Vor allem aber müffen wir des genialen Kapellmeifters Nikifch und

feines nnübertrefflichen Orchefters gedenken: bei jenem jeder Zoll ein Dirigent.

bei diefem jeder Mann ein Künftler.

An Novitäten brachte die leipziger Oper im vergangenen Sommer Max

Bruch's ..LorelehW Bei vortrefflicher Ausführung (Frau Sthamer-Andrießen

und Herr Perron in den Hauptpartien) errang die Oper einen nicht unbedeuten

den Erfolg. der indeffen weniger nachhaltig und mehr der Ausfluß momentaner.

dem Werke günftiger Stimmung gewefen zu fein fcheint.

Die berliner Hofoper brachte zwei Novitäten: die allererfte Aufführung eines

neuen Werkes: Rüfer's ..MerlinN und eine für Berlin erfte Aufführung.
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Wagners ..Siegfried". mit dem fich der neu engagirte Hofkapellmeifter Schröder

recht günftig einführte. Wir haben oben bereits gelegentlich und vergleichsweife

über diefe berliner Aufführung gefprochen; hier fei nur noch hervorgehoben. daß

die Titelpartie im September 1887 von Heinrich Ernft aus Hamburg als Gaft

ganz vortrefflich dargeftellt wurde. daß hingegen Brünhilde (Frau Sachfe-Hofmeifter)

und das Waldvöglein (Fräulein Pattini) hinter den Anforderungen ihrer Partien

zurückblieben. Das Orchefter. von Schröder's Leitung fichtlich angefeuert. genügte

im ganzen. wenngleich es noch nicht überall Vollkommenes bot. Herr Schröder

beherrfcht die Partitur bis in das kleinfte Detail und ift ficher der rechte Mann

dazu. die Leiftungsfähigkeit feines Orchefters allmählich auf die Stufe der Voll

kommenheit zu bringen.

Das Libretto zu Philipp Rüfer's ..Merlin" ift von l)e. Hoffmann unter

Zugrundelegung des wenig bekannten ..Merlin" von Karl Immermann (Düffeldorf

1832) verfaßt. Immermann felbft. der fein aus drei Theilen befteheudes drama

tifches Werk ..Mhthe" benannte. wurde zu demfelben durch die Friedrich Schlegel'fche

Darftellung der Sage (..Gefammelte Werke". Bd. 7) veranlaßt; und diefe leßtere

beruht wieder auf mehrern. in parifer Handfchriften erhaltenen altfranzöfifchen

..1tonn1nee8".*) Mit Goldmark-Lipiner's ..UIierlinK den wir im leßten mtufikalifchen

Bericht an diefer Stelle berührten. hat der Rüfer-Hoffmann'fche nicht mehr als

die Namen Merlin und Viviane gemein. Erwägt man nun ferner. daß ..Viviane"

eigentlich (fo noch bei Immermann) Ninniane. d. h. ..das thue ich nicht"

(chaldäifch) bedeutet - eine Bedeutung. die fich nur aus der Schlegel'fcbeu Dar

ftellung ganz verftehen läßt. fo wird man nicht verkennen dürfen. daß das Hoff

mann'fche Libretto mit Recht eine gewiffe dichterifche Selbftändigkeit beanfprucht.

Nach der bretonifch-:wallififchen Merlin-Sage ift Merlin des Satans Demiurgos

und einer fchuldlofen Iungfrau Sohn und vereinigt als folcher in fich die ent

gegengefeßteu Naturen der Aeltern. Das gute Element unterliegt für eine Zeit

lang dem böfen; aber die Hinwendung zum Glauben an Gott. durch den. nach

Immermann's Darftellung. dem Menfchen die fittliche Rechtfertigung zutheil wird.

verhilft dem guten Princip zum Siege. Der Gedanke lag nahe. die Geftalt der

Ninniane nach Analogie des Goethe'fchen Gretchen im ..Fanfi" zu der Mittlerin

zu machen. die den Fluch in Segen verwandelt und im eutfccheidenden Augenblick

als Reiterin eintritt. und fo wurde aus Niuniane Viviane. Den eminent chrift

lichen Grundzug diefer Merlin-Sage brachte Hoffmann in feinem ..MerlinWLibr-etto

zu energifchem Ausdruck. Am Grabe der Mutter ift Merlin eingefchlummert. da

erfcheint ihm im Traume das Bild der Verfuchung Chrifti in der Wüfte. Als

er aus dem Schlafe aufwacht. tritt fein Vater. der Dämon. vor ihn. um feinen

thatendurftigen Sohn an die Tafelrunde des Königs Artus als den würdigen Schau

plaß feiner Thaten hiuzuweifen. Eingedenk einer dunkeln Mahnung feiner fterben

den Mutter willigt Merlin ein. und ein Gewitterfturm foll ihn an Artus' Hof

entführen. Zuvor aber läßt Merlin fich in einer Blumenaue nieder; da findet

er Viviane. die er. kraft feines überfinnlichen Vermögens. fofort erkennt. und

deren Blumenkranz. als Unterpfand ihrer Liebe. von nun an fein Haupt fchmückt.

Er verläßt fie. um an den Ort feiner Beftimmung zu gelangen. Dafelbft findet

er König Artus' Ritter untröftlich über den Trübfinn des Königs. Diefem nämlich

nagte es am Herzen. daß der Gral. das Unterpfand chriftlichen Heils. in öder

Wüfte verborgen und von feinen Hütern verlaffen liegt. Ihn gilt es zu gewinnen;

aber keiner kennt den Weg zu ihm. Da erfcheint Merlin und bietet dem König

fein Wunderroß an. das die Fährte kennt. Während des Abzugs des Kreuzritter

*) Genaueres hierüber findet man in den ..Blättern der Erinnerung an K. Immermann".

herausgegeben von Freiligrath (Stuttgart 1842). und in der ..Abhandlung über Immermaums

ocMerlinn" von Röpe (Programm des hamburger Iohauneum 1848).
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heeres erhebt fich Merlin in die Lüfte. um zu Viviane zu gelangen. Seine

Wunderkraft zaubert ein herrliches maurifches Schloß aus dem Erdreich nnd auf

feinen Befehl ..beginnt das Feft". Luftige Genien führen ein holdes. ihmbolifches

Spiel aus (Glaube. Hoffnung. Liebe. wozu der Chor den Text nach 1. Korinther.

Vers 13 fingt). Als Merlin und Viviane allein find. gedenkt er feiner Miffion.

und um die beforgte Viviane zu tröften. läßt er eine Quelle aus der Erde ent

fpringen. deren Verfiegen der Geliebten das Zeichen fein foll. daß er fich in Todes

gefahr befinde. Der Beginn des dritten Actes führt uns das in der Wüfte halb

verfchmachtete Heer König Artus' vor. Das Roß Merlin's ftand ftill und be

zeichnete damit den Ort. wo der Gral verborgen lag. Während alles fchläft.

erfcheint der Dämon und befiehlt Merlin. die heilige Schale. deren nun erglühen

der blutigrother Schein die Gegend weit und breit erhellt. zu rauben. Merlin

weigert fich. es entbrennt ein gewaltiger Streit - da erfcheint Viviane. durch

den verfiegenden Quell von der Gefahr benachrichtigt. wirft fich zwifchen die

Streitenden; Engelschöre erklingen und Merlin's Horn erweckt die Schlafenden.

Der Fluch des Dämons vernichtet und befreit die Liebenden von irdifcher Noth.

während der Chor der Ritter. von Engelsgefängen begleitet. das Danklied zum

Lobe des Herrn anftimmt.

Gar manche Mängel haften diefem Texte an; anftatt tragifcher Verkettung

begegnen wir blühendem mittelalterlichen Mhftieismus. und all das Zauberblend

werk verwirrt Sinn und Gemüth und hindert es. dem Helden der Oper feine

volle Shmpathie zuzuwenden. Das Werk kann keinen Anfpruch erheben. als

mufikalifches Drama zu gelten; wohl aber ift es ein treffliches Mhfterium. wenn

anders wir diefe Bezeichnung auf ein Spiel anwenden dürfen. das einen roman

tifchen Stoff mit pofitiv chriftlicher Tendenz in dramatifc-.h-mufikalifcher Geftalt

uns vorführt. Die Mufik des erften Aetes hält gleichen Schritt mit der poetifchen

Begeifterung des formgewandten Dichters: beide haben in diefem Act ein Meifter

werk erften Ranges gefchaffen: leider folgt diefem erften großartigen Auffchwunge

keine entfprechende Weiterentwickelung. Die Mufik finkt zum Theil zu den

fchablotuenmäßigen Formen der Allerweltsoper herab. zum Theil ermüdet fie durch

nnbarmherzige Länge. Immerhin zeugt das Werk von einem bewundernswerthen

künftlerifclhen Ernfte des Dichters und des Componiften und flößt durch das vor

nehme Fernhalten alles Gewöhnlichen und Oberflächlichen hohe Achtung ein.

Das bedeutfamfte Ereigniß an der wiener Hofoper ift die Wiedererweckung

der Spohfifchen ..Ieffonda" nach zwanzigjährigem Schlafe. Es war hohe Zeit.

fich endlich diefes liebenswürdigen Werkes zu erinnern. das troß mancher echt

Spohnfcher Schwächen immer wieder. fo oft man es hört. durch den Zauber

einer gefunden Romantik in Wort und Ton gefangen nimmt. Uebrigens hat

diefer Sommer zwei bedeutende Künftlerinnen von dem Strand der Spree nach

der fchönen blauen Donau entführt: Fräulein Lola Beeth und Fräulein Renard;

beide find dem Vernehmen nach bereits in den Verband der k. k. Hofoper ein

getreten. Am 20. Aug. vereinigten fich Mitglieder der wiener und der münchener

Opernbühne unter Leitung Hans Richters in Salzburg. um durch eine zweimalige

Aufführung des ..Don Giovanni" in der alten Mozart-Stadt eine Vorfeier des

Centenariums der erften ..Don Iunin-Aufführung in Prag (29. Oct. 1787) in

würdigfter Weife zu begehen. Frau Wilk fang die Donna Anna. Fräulein Bianchi

die Zerline. Fräulein Lehmann die Elvira. Reichmann die Titelpartie und Vogl

den Don Ottavio. Man kann der glühendfte Verehrer Wagner's fein und doch

Mozart über alles lieben; ja je gründlicher man fich in das Wefen Wagner'fcher

Mufik. in alle jene unbefchreiblicly feinen Details feiner Partituren hinein ver

tieft. um fo mehr wird man erkennen. wie Ein Genius beide Geifter befeelte und

wie die fo ganz verfchiedenen Producte beider lediglich durch die Verfchiedenheit
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individueller Anlagen und der Zeitumftände. in denen und unter denen beide

lebten. hervorgebracht wurden. Beide aber find im höchften Sinne fchöpferifche

Geifter gewefen; der eine auf dem Gebiet der reinen und abfoluten Mufik in

ihrer fchönften. berückend lieblichen. claffifchen Form. der andere als ein das

Wefen der Mufik und ihr Verhältniß zur dramatifcheu Kunft mit bewunderns

werthem Scharffinn auffaffender Geift. dem weder Kraft noch Muth und Ueber

zeugungstreue fehlten. das als richtig Erkannte auch auszuführen. Wen niemals

die Schauer des berühmten Männerterzetts im ..Don Iuau" (Tod des Comthur)

bewegt. wen der füße Schmeichelton Don Iuan's im Duett mit Zerline im erften

Finale: ..A0, ni), reZta gjoje mia". nicht entzückt. wen Elvirens große. von edelfter

Leidenfchaft durchglühte Arie nicht tief gerührt hat. und wer nicht bei den Pofaunen

tönen des leßten Finale im Innerften erbebt ift. der kann auch nicht fagen. daß

er vou Wagner's Mufik wirklich tief ergriffen fei. ..Don Iuan" ift und bleibt

die erfte und größte deutfche Oper; denn deutfch ift fie. troß des italienifchen

Textes und der fchlechteu deutfchen Uebertragungen. die bisher auf Bühnen gäng

und gebe waren. Uebrigens ift von dem Librettiften des ..Don Iuan": Lorenzo

da Ponte. und feinen abenteuerlichen Fahrten in Amerika in neuerer Zeit viel

die Rede gewefen. Da Ponte hatte fich im März 1805 dorthin begeben und

ernährte fich ein Iahr lang durch einen Droguenz Liqueur- und Tabackshandel.

Nachdem er fallirt hatte. wurde er in Neuhork Lehrer der italienifchen Sprache.

bis er nach vier Iahren ein neues kaufmännifches Gefchäft. eine Branntwein

brennerei. eröffnete und bald darauf von neuem in übeln Concurs gerieth. An

den Ufern des Hudfon fchrieb er nun feine Memoiren (3 Bde.) und wurde fpäter

wieder Sprachlehrer. Hierauf eröffnete er einen Buchhandel und wurde endlich -

Imprefario der Operngefellfchaft des berühmten Garcia. Er ftarb 1838 in

Neuhork. Wo er begraben. ift unbekannt. Dies leßtere Schickfal theilt er

alfo mit dem Componiften feines Libretto. Die Originalpartitur zu Mozart's

..Don Iuan" befindet fich. wie bekannt. im Befiß der Madame Viardot-Garcia.

welche diefelbe bei der geplanten Iubiläumsaufführung in Paris. am 29. Oct.

1887. im Concertfaale der Grand Opera ausftellen will.

Ein feltfames Spiel des Gefcchickes: die Reliquie dort ausgeftellt zu fehen.

wo durch ein barbarifches Edict ..deutfche" Mufik vor kurzem mit dem Anathem

belegt wurde. Wir meinen das Verbot der ..Lohengrim--Vorftellungen im Eden

theater zu Paris. Die in jeder Beziehung auf das forgfältigfte vorbereitete Auf

führung unter Lamoureux'. des ausgezeichneten Kenners und begeifterten Wagner

Verehrers Leitung. ein durchaus fhmpathifch geftimmtes Publikum. aus den wirk

lich beften Elementen der parifer Gefellfchaft beftehend - all dies ficherte dem

Werke die wärmfte Aufnahme. die es denn auch im Innern des Haufes fand.

Freilich die andern Hoffnungen. die fich an diefe Aufführung knüpften. follten fich

nicht erfüllen. Bereits 1861 hatte bekanntlich Wagner den Verfuch gemacht. fei

nen ..Tanhäufer" in Paris einzuführen. Zu dem Zwecke hatte er nicht unr die

Venusbergfcene bedeutend erweitert und nach parifer Sitte - man perhorrefcirt

dort principiell die Ouverturen als felbftändige. einleitende Mufikftücke - die

Ouverture gekürzt und mit der erften Scene in Verbindung gebracht; noch mehr

war gefchehen: Niemann. der unvergleichliche Tanhänfer-Darfteller. hatte die

Hauptpartie übernommen: und troß alledem errang ..Tanhäufer" nur einen ge

theilteu Erfolg. Seit diefer Zeit find die Parifer. dank den Bemühungen Pasde

loup's. Colonne's und Lamoureux'. allmählich mit Wagner's Mufik vertrauter

geworden. und Stücke aus der ..Walküre". der ..Götterdämmerung". das Wald

weben aus ..Siegfried". Theile aus den ..Meifterfingern" gehören zu den belieb

feften Stücken des franzöfifchen Concertrepertoire. So war denn der Boden für

eine ..Lohengrin"-Aufführung und eine allmähliche Einbürgerung der andern

Werke unfers Meifters fehr wohl vorbereitet: allein jene traurige Conceffion von
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feften der Regierung an die johlende. heulende Menge vor dem Theater mahte

age Hoffnungen zunichteund rief in Paris felbft eine lebhafte Oppofition in

..wem beträchtlichen Theile der Preffe hervor. die ihren fchärfften Ausdruck in

eine.: Vrofchüre von G. Street fand.

23m kurzer Zeit fand in der parifer Oper felbft ein kleines Nachfpiel zu dem

[Lohengrin"-Skandal ftatt. Fräulein Leifinger. eine 'geborene Würtembergerin

Jmd bisher an der berliner königlichen Oper. war auf drei Iahre engagirt wor

dm. g um in das Fach der bisher von Fran Krauß gefpielten Rollen einzutreten.

Zulu Debut war ..Margarethe" von Gounod beftimmt. und Fräulein Leifinger

dahte fich bei den vorausgegangenen Proben des ungetheilten. enthufiaftifchen Bei

fajxs des .Maeftro Gounod zu erfreuen gehabt.. Allein Drohbriefe und ..0lint"

Nufe bei ihrem Auftreten ließen die Künftlerin ihrer Fähigkeiten nicht recht Herr

wecden. und Fräulein Leifinger machte ein ftarkes Fiasco. das fie bewog. aus

oben angegebenen Gründen auf ihr Engagement zu verzichten. Wir hegen keinen

Zgzeifel an der Richtigkeit der von Fräulein Leifinger gemachten Angaben. Trotz

alledem mußte Fräulein Leifinger beim Eingehen jener Verpflichtungen die lei

djgeu Eoentualitäten fofort ins Auge faffen und danach ihre Kräfte unbefatugen

beurtheilen. ehe fie fich in die Gefahr begab. Wir fchäßen Fräulein Leifinger fehr

hoch. können aber troßdem nicht glauben. daß fie für die Rollen der Primadonna

au der parifer Oper vollkommen ausreicheud künftlerifch qualificirt fei. Auf

demonftrative Misfallensäußerungen aber mußte fie nach Lage der Sache gefaßt

fein; fühlte fie fich nun wirklich befähigt. die ihr zugedachte Stelle einer Prima

doiina auszufüllen. fo durfte fchließlich der Künftlerin im entfcheidenden Moment

dei: Muth um fo weniger fehlen. als fie ja an dem günftigen Urtheil Gounod's

einen mächtigeu Hebel zur Ueberwindung jener Schwierigkeiten hatte. Inzwifchen

ift die Künftlerin hier in Berlin mit Iubel und allgemeiner Begeifterutug wieder

aufgenommen worden. und es fchien uns ein feltfam heiteres Zufammentreffen.

als wir zur Zeit diefes Wiederauftretens der Künftlerin in Berlin in einem harm

lofeu Feuilleton folgende Verfe. die wie auf Fräulein Leifinger gemacht zu fein

fchienen. lafen:

Bevor das Unglück dich gefegnet.

Dich felbft zu fchüßen lernft du nie;

Erft als er mehrmals eingeregnet.

Erfand der Menfch das Parapluie.

Was das Repertoire der parifer Oper anbetrifft. fo wird in franzöfifchen wie

belgifchen Blättern fchwere Klage geführt: ..Hugenotten" und ..Margarethe". ..Tell"

und ..Robert" in ewigem Einerlei. Die Novitäten bedenteten fämmtlich halbe

oder ganze Miserfolge. wie denn in diefer Beziehung felbft Saint-Saens merk

würdig vom Unglück verfolgt worden ift. Sein ..llenri 711l." wurde (in Mar

feille) faft atusgezifcht und feine ueuefte dramatifche Schöpfung - ein drama

tifches ttlixtnm eompa8jtnm aus ..Traviata". richtiger: ..lau ctame aux eau-Wim"

und ..Carmen" mit dem claffifch klingenden Titel ..l'r0serpin0" - dies der Name

der vorhin bezeichneten Dame - errang einen Erfolg. der mehr der Perfon des

Componiften als dem mufikalifcheu Werth der Partitur galt. Das Sujet ift den

Oiouvellen Vacquerie's entnommen. Profervina ift Violetta. Sabatino heißt der

..Alfred" diefes Stücks. Angiola ift die Braut. mit der fich Sabatino in aller

Form verlobt. Auf der Reife zur Hvchzeit fallen fie in die Hände von Ränbern.

unter welcheu fich Proferpina. als Zigeunerin verkleidet. befindet. Die leßtere

weiffagt aus den Karten der gefangenen jungen Frau Unglück und räth ihr. den

Bund zu löfen. Darauf geht Angiola felbftredend nicht ein. und als nun ein

glücklicher Zufall die Reifenden aus der Hand der Räuber befreit hat und die

Hochzeitsfeier beginnt. erfcheint wiederum Proferpina. um Sabatino durch Bitten

für fich zu gewinnen. Als fie von diefem ftolz zurückgewiefen wird. ftößt fie der
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Nebenbuhlerin den Dolch in die Bruft. worauf Sabatino Gleiches mit Gleichem

vergilt. In der Novelle find beide. Angiola und Proferpina. todt; dies wäre

aber ein zu trauriger Ausgang für die Oper gewefen: und fo gilt denn hier

Angiola nicht für tödlich verwundet und dem zukünftigen Glück der beiden ift

weiter kein Eintrag gefchehen.

Tragen wir noch nach. daß in Brüffel am Theatre de la Monnaie unter

der Leitung Iofeph Duponts vortreffliche Vorftellungen von Wagners ..Walküre"

in Scene gehen und daß dafelbft in kurzer Zeit Göße's reizende Oper ..Der

Widerfpenftigen Zähmung" in franzöfifcher Bearbeitung gegeben werden wird;

ferner. daß in Madrid Frau Materna als Adriano (..Rienzi") und Elifabeth

(..Tanhäufer") ungeheuern Erfolg gehabt hat. fo dürften die Hauptereigniffe auf

dcm Gebiet der Oper kurz berührt fein. Ans Italien. das hierbei nicht er

wähnt war. läßt fich nämlich nur das Eine berichten: daß die Othello-Verdi

Epidemie dafelbft herrfcht und außer Mailand. Rom. Venedig. Neapel. nun fchon

auch Brescia und Parma den ..0t„ell0" gegeben haben und jede Stadt fich rühmt.

ihre ..0te1l0"-Aufführung habe den größten Erfolg gehabt.

Den Bericht über das Concertwefen in der abgelaufenen Periode können

wir kürzer faffen. Zu erwähnen find an erfter Stelle die in den bekannten

ftereothpen Formen fich bewegenden Gefangsfefte in Düf feldorf unter H. Richter's

und Taufch's Leitung und in Breslau unter Reinecke's Direction. Auch Holland

hielt feine üblichen Mufikfefte im Haag. wo nur Compofitiouen holländifcher

Meifter aufgeführt wurden(!). und in Utrecht ab. Bei weitem das bedeutendfte

Ereigniß war die kölner Tonkünftlerverfammlung unter Wüllner's Leitung

(Ende Iuni und Anfang Iuli). Das Feft eröffnete eine Matinee des leipziger

Brodskh-Quartetts. der an demfelben Abend eine Aufführung der Lifzt'fchen

..Heiligen Elifabeth" folgte. Die allenthalben fich bemerkbar machenden Mängel der

leßtgenannten Aufführung brachten Herrn von Bülow fo außer Faffung. daß er

mitten während der Mufik den Saal verließ. Der zweite Tag brachte eine

Ouverture von Eugen d'Albert: junger Moft. im Gären begriffen. daher ziemlich

unklar und trübe; das ..Gebetlied" von H. Zöllner (Chor. Solo und Orchefter).

das von großem Talent und Können zeugt; eine Shmphonie von Sgambati. das

Werk eines allzu leidenfchaftlichen. aber großen mufikalifchen Geiftes. welches

unter der Leitung des Componiften vorgetragen wurde und warme Anerkennung

fand. Erwähnt fei noch: ..Die Wallfahrt nach Kevelaer". Gedicht von Heine. von

Humperdink. Das Werk ift eine geniale Nachdichtung der rührenden Heine'fchen

Ballade und erregte großes Auffehen. Den Schluß diefes überlangen Concert

abends bildete Draefeke's ..Adventlied". eine Compofition von überrafchend

großartiger Wirkung. die dem erfinderifchen wie compofitorifchen Talent Draefeke's

das glänzendfte Zeugniß ausftellt.

Am 28. Iuni fand wieder eine Matinee ftatt. in der ein neues Trio von

Dvoröak. 0g. 65. ohne erheblichen Erfolg gefpielt wurde; ferner das Quintett

0g. 4 von Sgambati u. a. An demfelben Tage im Abendconcert zeigte fich Wüllners

künftlerifche Tüchtigkeit auf ihrem ureigenften Gebiete. nämlich in a aapella-Chor

gefängen; die Zöglinge des Confervatoriums fangen mit bewundernswerther

Vollendung ein ..Ztnbat-lllater" von Wülluer. drei Chöre von Bülow. einen fechs

ftimmigen Gefang. ..Darthula" von Brahms. und Schumann's ..Sommerlied"; und

der Kölner Männergefangverein. unter Zöllners Leitung. brachte den ..Alten

Soldaten" von Cornelius. das ..Waldmärchen" von Rheinberger und Schumann's

..Minnefänger" zu Gehör. An inftrumentalen Vorträgen bot der Abend Brahms'

neues 0-moll-Trio 0p. 101 und Solovorträge Silotüs. Der leßte Tag endlich

brachte Berlioz' großartige fhmphonifche Compofition ..Romeo und Iulia". deren
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glänzende Ausführung dem Dirigenten Wüllner eine begeifterte Ovation eintrug.

das ..Triumphlied" und das ..Violinconccert" (Brodskh) von Brahms. ..Ifoldens

Liebestod" (Fräulein Mohon) und den ..Kaifermarfch" von Wagner. In vier

Tagen >10 Programmnummern! Eine hercnlifclhe Arbeit für Ausführende wie

für Zuhörer. aber für beide gleich nüßlich und einträglich. für jene an Ruhm

und Ehre. für diefe an weihevollem Genuß und künftlerifcher Anregung.

Aus Frankreich wird ein bedeutfames mufikalifches Ereigniß gemeldet. die

Aufführung der neuen Meffe ..Jeanne amc-- von Gounod in der Kathedrale

von Rheims. Ein Präludium für Orgel. acht Trompeten und drei Pofaunen. das

Iohanna's Einzug in die Kathedrale in Rheims darftellen foll. eröffnet das Werk.

welches im übrigen nur für Singftimmen und Orgel gefchrieben und ganz im

polhphonen Paleftriuta-Stil gehalten fein foll. Strenge *Einfachheit und kirchlicher

Ernft werden als die Hauptvorzüge des Werkes gerühmt.

In London führte Hans Richter in einem Concert eine Shmphonie Nr. 7

von Bruckner auf. die bedeutenden Erfolg erzielte.

politifche Revue.

20. October 1887.

Während der Ferien der Parlamente geht die große Politik doch ihren Weg:

in Friedrichsrnh hat Deutfchland in aller Stille einen Trumpf ausgefpielt. der

für das Kartenfpiel der Diplomatie von größter Bedeutung ift. Bei dem deutfchen

Reichskanzler erfchienen zuerft Graf Kalnokn. der öfterreiähifcchc Minifter. des Aus

wärtigen (15. Sept.). und dann der italienifche Premierminifter Crispi (2. Oct.)

zum Befuch. Die Zufammenkunft Kalnoktjs und Bismarck's gehört zu den all

jährlich wiederkehrenden Ereigniffen: fie beweift durch ihre Wiederkehr eben nur.

daß das deutfch-öfterreichifche Bündniß noch auf feften Füßen fteht und daß es

die Staatsmänner lieben. auf den uuerfchütterlichen Grundlagen diefes Bündniffes

das Verhalten gegenüber den wechfelnden Tagesereigniffen zu erörtern. Im Vorder

grunde wird ftets die bulgarifche Frage ftehen. die ja von Iahr zu Iahr ein

neues Geficht zeigt; die immerhin fchwierigen Beziehungen zu Rußland. das noch

vor kurzem der dritte im Bunde war. bedürfen jedenfalls einer eingehenden Be

fprechung. welche auf alle Eventualitäten Rückficht nimmt. Was in Friedrichsruh

verhandelt worden. entzieht fich natürlich der öffentlichen Mittheilung: doch die

bloße Thatfache diefer Zufammenkunft genügt. um den feften Zufammenhalt der

mitteleuropäifchen Centralmächte zu beftätigen.

Weit bedeutfamer noch erfcheint die Reife Crispüs nach Friedrichsruh: denn

es ift das erfte mal. daß ein italienifcher Minifterpräfident fich auf das Schloß

des Fürften Bismarck zu perfönlicher Befprechung begibt. Die officiellen italienifchen

Blätter brachten keine Nachricht über diefe Reife. fchon als Crispi bereits unter

wegs war. Als der Zweck der Reife bekannt wurde. fprach fich die große Mehe

zahl der Zeitungen. auch diejenigen der Linken. zu Gunften derfelben aus.

Crispüs Popularität ift fo groß. daß er wagen konnte. was einem Depretis nnd

Robiland in hohem Maße verdacht worden wäre. Nur das ..88e0t0". ein Blatt

der äußerften Linken. proteftirt gegen die Auerkennung der ..fchlechten Politik des

Dreibnndes. gegen welche die Gefchichte der italienifchen Märthrer und das

nationale Bewußtfein Einfpruch erheben". Natürlich handelt es fich bei diefer

Zufammenkunft nicht um eine Verföhnung zwifchen dem Papft und dem König

reich Italien. fondern ausfähließlich um die Bündnißfrage. und diefe ift jedenfalls

in der gewünfclhten Weife gelöft. Allgemein wird diefe Begegnung als eine neue

Bürgfcljaft für den europäifchen Frieden angefehen.

Die Bedrohung deffelben geht am meiften jeßt von ruffifcher Seite aus:
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mindeftens mehren fich dort die Shmptome der Deutfchfeindlichkeit in auffallender

Weife. Der Toaft. welchen der Großfürft Nikolaus auf dem Dampfer Uruguah

auf der Fahrt von Teneriffa nach Dünkirchen bei einem großen Diner ausbrachte.

wird von der parifer Preffe treulich wiedergegeben. und troß aller Dementis. die

ja bei folchen Gelegenheiten niemals ausbleiben und allgemeine Wendungen ge

brauchen. wenn fie auch nur Einzelheiten berichtigen. wird der Hauptinhalt wol

als authentifch betrachtet werden können. ..Frankreich". fagte der Großfürft. ..be

nreife fein gefnndes Urtheil. daß es fich troß aller Verhöhnungen feiner Nachbarn

nicht aus der Ruhe bringen laffe; Rußland arbeite daran. den deutfchen Einfluß

zu vernichten; die ganze Familie des Zarenhaufes liebe Frankreich: bald werde

die ganze Regierung fich ausfchließlich aus folchen Männern zufammenfeßen. Im

jeßigen Augenblick fei es fchwer. für Frankreich im Falle eines Krieges eine

ruffifche Allianz zu erlangen: in kurzer Zeit würden aber alle Hinderniffe ver

fchwunden fein. und er werde der erfte fein. der im Kriegsfalle in die Reihen

der franzöfifchen Armee treten würde. die er von ganzem Herzen liebe." Man

fieht allerdings nicht ein. warum im Falle einer Allianz mit Frankreich der

ruffifche Großfürft in das franzöfifche Heer eintreten will. ftatt feine Ruffen in

die Schlacht zu führen. Der ganze Toaft hat etwas Nebelhaftes; die Weindünfte

mögen daran die Schuld tragen; doch in c-ino reritae. Aehnlich lautete ja der Toaft.

den der Gouverneur von Nifhnij-Nowgorod. General Lorenow. bei dem Deroulede

Diner ausbrachte.

Im Anfchluß an den Toaft des Großfürften Nikolaus fchickte Fürft Woronzow

aus Meran ein Telegramm an die ..Poft": ..Es lebe Frankreich!" Die ..Poft"

fprach die Vermuthung aus. daß durch den Fall Caffarel die Begeifterung des

Fürften für Frankreich frifch angeregt worden fei. und äußerte den Wunfch. die

Gefundheit des Fürften möchte durch die Cur in Meran fo weit gekräftigt fein.

daß er gleich dem Großfürften Nikolaus als Freiwilliger in die franzöfifche Armee

eintreten könne.

In den höchften ruffifchen Kreifen fpricht fich alfo unverhohlen die Shmpathie

für ein ruffifch-franzöfifches Bündniß aus. Doch fehlt es nicht an einer Gegen

ftrömung. und felbft Katkow. den Deroulede und Genoffen gern in den Sünden

fall der franzöfifch-ruffifchen Kriegspropaganda verwickeln wollten. war doch zu

fehr Principienreiter und Vertreter der abfolutiftifchen Gewalt und des auto

kratifchen Zareuthums. um mit einer Republik fhmpathifiren zu können. welche in

zwei Iahren eine große Feier der Franzöfifchen Revolution verauftalten wird.

Auch Fürft Nikolaus Galißhn fpricht fich in einer Brofchüre mit aller Ent

fchiedenheit gegen eine ruffifch-franzöfifche Allianz aus. ..Das monarchifche Ruß

land wird in feiner Seele niemals pactiren können mit dem fcharlachrothen.

atheiftifchen und von allen Banden der Zucht und Ordnung losgeriffenen Frankreich."

Weiterhin meint Graf Galißhn. die franzöfifche rothe Republik fei kein ftarker.

mächtiger. einflußreicher. geachteter Staat. mit dem Rußland eine Allianz fchließen

könne. In der bulgarifchen Frage könne Frankreich nur eine fchwächliche Neutralität

leiften. Was feinen Reichthum betrifft. fo habe es gewiß Ueberfluß an Rentiers.

welche das Land durch den Vorfchuß von 5 Milliarden gerettet hätten. als Fürft

Bismarck es um diefen Preis pardonnirte. Aber wann wäre Frankreich mit feinen

Börfen und Erfparniffen den Ruffen zu Hülfe gekommen? ..Habt ihr uns einen

Franken geliehen? Habt ihr die Verwüftung verhindert. welche die Börfe von

Berlin bei uns angerichtet hat? Kauft Frankreich. Herrn von Rothfchild an dcr

Spiße. unfere Papiere! Hält es unfern Cuts aufrecht?" Käme es zum Kriege

gegen Deutfchland. fo gäbe es. wegen der großen Entfernung. weder Gemeinfam

keit der Waffen. noch der Schlachtfelder. noch Waffenbrüderfchaft; jeder Staat

müffe auf eigene Fauft handeln! Dabei kommt der Fürft zu dem naheliegenden

Schluffe. den wir fchon in unferer leßten Revue hervorgehoben; es bedarf im
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Grunde keiner ruffifch-franzöfifchen Allianz; wenn Frankreich losfchlägt. kann ja

auch Rußland gleichzeitig losfchlagen. ..Ieder für fich. und Gott für alle."

Die Zufammenkünfte in Friedrichsruh werden allen diefen Gelüften. mögen

fie auf eine Allianz cle jut-e. oder blos auf eine folche a0 facto gerichtet fein.

zunächft wol die Spiße abgebrochen haben.

Als Prinz Ferdinand die Krone von Bulgarien ohne die Zuftimmung der

Mächte und alfo gegen die Beftimmungen des Berliner Vertrages annahm. rechnete

er darauf. daß Rußland in feiner zögernden Politik verharren werde. ebenfo die

Türkei. obgleich fie feine Wahl für ungefeßlich erklärt hatte. und daß keine der an

dern Mächte eine Hand rühren werde. um den Vertragsbruch zu züchtigen. So hoffte

er Zeit zu gewinnen zur Befeftigung feiner Herrfchaft. und in diefer Hoffnung

hat er fich bisher nicht getäufcht. Alle bisher gemachten Vorfchläge. Bulgarien

zur Raifon zu bringen. mochten felbft Rußland und die Türkei darin einig

fcheinen. erwiefen fich als ein Schlag ins Waffer: kein ruffifcher General zog. von

türkifchen Commiffaren begleitet. in die Straßen von Sofia ein. Dagegen haben

die Wahlen zur Großen Sobranje am 9. Oct. der Regierungspartei eine folche

Mehrheit gefichert. daß die oppofitionelle Minderheit gar nicht in Betracht kommen

kann. Die Regierung verfügt über 258 Stimmen; die Oppofition hat nur

27 Mandate für fich gewonnen; 20 Siße find noch unbefeßt. theils wegen Doppel

wahlen. theils weil überhaupt keine Wahl zu Stande gekommen ift. Nachwahlen

gibt es bekanntlich nicht nach den Paragraphen der rumänifchen Verfaffung. Von

den Abgeordneten find 107 hommes uvi-i. die bisher noch niemals in die Sobranje

gewählt worden waren: in Sofia wurden die Regierungscandidaten nahezu ein

ftimmig gewählt.

Diefe thatfächlichen Angaben zeigen uns Fürft und Volk von Bulgarien in

fchöner Eintracht: nur wird dies Bild durch einige fehr unfreundliche Züge ge

trübt. von denen die officiellen Berichterftatter entweder gänzlich fchweigen oder

die fie wenigftens als etwas Beiläufiges nur flüchtig erwähnen. Dadurch wird

befonders die faft einftimmige Wahl feitens der Landeshauptftadt in ein wefent

lich anderes Licht gerückt. Der Belagerungszuftand war zwar fchon einen Monat

vorher aufgehoben worden; aber der Zuftaud. in welchem fich Sofia während der

Wahlen befand. war doch nur ein Belagerungszuftand in höherer Potenz. Alle

Gefängniffe. das Polizeibureau. das Telegraphenamt und fämmtliche öffentliche

Gebäude waren mit Militär befeßt. Truppen waren an verfchiedenen Punkten

der Stadt aufgeftellt. und Cavaleriepatrouillen durchzogen die Straßen. Ia. als

Präventivmaßregel wurde die Verhaftung einiger Perfonen befchloffen und aus

geführt. ..welche der Umfturzpartei angehören". Unter diefen foll fich auch.

was indeß noch der Beftätigung bedarf. Radoflatwow. der frühere Minifterpräfi

dent unter der Regentfchaft. befunden haben. mit deffen Zuftimmung der Coburger

zum Fürften gewählt worden war. Wenige Tage vor der Wahlfchlacht hatte er

eine Audienz bei diefem. betheuerte feine Anhänglichkeit und hörte dagegen aus

dem Munde des Prinzen die Worte: ..Der Fürft muß über den Parteien ftehen."

Ob überall die Wahlen in folcher Weife. mit Hülfe der Einfchüchterung durch

aufgepflanzte Bajonette und handgreifliche Befeitigung unbequemer Gegner ftatt

gefunden: darüber fehlen noch nähere Nachrichten; Thatfache aber ift. daß es in

oerfchiedenen Gegenden des Landes an der Wahlurne zu blutigen Kämpfen ge

kommen ift. Iu mehrern Kreifen. welche über die Ausdehnung des ganzen bul

garifchen Gebietes zerftreut liegen. wurden die Wahlbureaus geftürmt. oder die

Regierungstruppen mußten fcharf feuern. um der aufrührerifchen Wähler Herr zu

werden. Bei der Ruheftörnng in Rahowißa (in der Nähe von Tirnowa) gab es

4 Todte und 9 Verwundete; bei derjenigen in Kutlowißa (im Gebiet der Marißa)

14 Todte und 9 Verwundete; in der kriegsberühmten Stadt Plewna wurden
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10 getödtet und 17 verwundet; in Varna am Schwarzen Meer. in Alpanik.

Gubrowa. Orkus und an andern Orten ging es ebenfalls nicht ohne Blutver

gießen ab. Nur eine fehr optimiftifch gefärbte Berichterftattung kann behaupten.

daß die Wahlen im ganzen ruhig verlaufen feien. Wohl hat Rußland diesmal

nicht nachdrücklich agitirt: es fehlte für folche Agitation ein Mittelpunkt. da die

rnffifchen Confuln das Land verlaffen haben. Ueberhaupt ift die ruffifche Partei

im Lande entmuthigt und fühlt fich unbehaglich: fo hat der Metropolit Clement.

der als der Führer diefer Partei betrachtet werden muß und der vorzugsweife

den Fürften Alexander geftürzt hat. jeßt bei dem Fürften Ferdinand eine Audienz

nachgefucht und feinen Frieden mit ihm gemacht: in Wahrheit doch wol nur einen

Waffenftillftand aa 11oe mit ihm gefchloffen. bis eine muthige ruffifche Initiative

ihn von der peinlichen Verlegenheit erlöft. fein Anathem in der Tafche behalten

zu müffen; er hofft wahrfcheinlich darauf. daß diefe Herrfchaft keine lange Dauer

haben werde: verkündigt doch der brüffeler ..Um-ci". das officielle ruffifche Organ.

den baldigen Umfturz des neuen Fürftenthums.

Abgefehen von den politifchen Parteikämpfen und den fie begleitenden Unruhen

hat der Fürft die nicht leichte Aufgabe. auch Ruhe und Ordnung im Lande zu

fchaffen und dem überhaudnehmenden Räuberunwefen zu fteuern. Die Milizen

einzelner Städte find bewaffnet worden und haben Befehl erhalten. Streifzüge in

die benachbarten Berge zu unternehmen. Iedenfalls ift in Bulgarien. wie das

ja auch in Sicilien und Italien der Fall war. fchwer zu unterfcheiden. wo das

Brigantaggio aufhört und die politifche Infurrection anfängt.

Nach den neueften Nachrichten fcheint die Pforte nicht länger Rußland Ge

folgfchaft leiften zu wollen. Da Rußland die türkifchen Gegenvorfchläge nicht

angenommen. fo will man in Konftantinopel jeßt überhaupt nicht weiter über die

bulgarifche Frage unterhandeln. Rußland foll von der Türkei verlangt haben.

daß fie die Theilnahme Oftrumelieus an der künftigen Fürftenwahl verhindere.

Wie es fcheint. haben die Verhandlungen in Friedrichsruh die Pforte ermuthigt.

dem rnffifchen Andrängen Widerftand zu leiften. und die fchon an und für fich

geringe Luft. für Rußland die Kaftanien aus dem Feuer zu holen. ift der Pforte

gänzlich vergangen.

Die Wahlen zur Skupfchtina Serbiens haben am 29. Sept. ftattgefunden:

hier fanden am Wahltage auch nicht die geringften Unruhen ftatt; das herrfchende

Regime hat einen glänzenden Sieg davongetragen; alle Abgeordneten gehören

dem Kreife derjenigen an. welche fich um das am Palmfonntag 1886 zwifchen

den Führern der radicalen und liberalen Partei vereinbarte Programm gruppirtcn:

es find 65 Liberale. 71 Radicale und 1 Socialift gewählt worden. Von den

ausftehenden 14 Wahlen werden wahrfcheinlich 8 zu Gunften der Liberalen aus

fallen. fodaß beide Parteien faft in gleicher Stärke auftreten werden. Bei ihrem

gemeinfamen Programm ift das gegenfeitige Stärkeverhältniß gänzlich untergeordnet.

Auch werden nur wenig principielle Fragen zur Verhandlung in der Skupfchtina

kommen: die Herftellung des Gleichgewichts im Staatshaushalt. die Vertheilung

der Steuern und fachmännifche Vorlagen der einzelnen Minifterien werden die

Thätigkeit der Skupfchtina in Anfpruch nehmen.

Die Fortfchrittspartei. die mit dem Cabinet Garafchanin das Steuerruder des

Staates in den Händen hielt und bei den vorjährigen Wahlen zur Skupfchtina

gegen ihre Gegner mit unerhörten Gewaltmaßregeln einfchritt. den dritten Theil

der oppofitionellen Volksvertreter verhaftete und die Mandate der übrigen caffiren

ließ. hat diesmal auf eine Betheiligung an den Wahlen ganz verzichtet: doch

wird die Volksvertretung mit dem Cabinet Garafchanin abrechnen. Dabei werden

Geldinftitute. wie das Confortium Bontoux. das Comptoir d'Escompte. die Oefter

reichifche privilegirte Länderbank in fehr unwillkommener Weife bloßgeftellt; das
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neue Cabinet Riftic' ift keineswegs fo ruffenfreundlich. daß es mit Sack und

Pack ins petersburger Lager übergegangen wäre; es hat fich ja auch neuerdings

mit Oefterreich verftändigt; aber die Schädigung der ferbifchen Intereffen durch

die Finanzinftitute des Kaiferreichs. die dabei durch manche Regierungsmaßregeln

unterftüßt wurden. ift von jeßt ab ausgefchloffen.

Nachdem in Frankreich das Manifeft des Grafen von Paris. das bei den

rohaliftifchen Parteien Beifall gefunden und auch einige Imperialiften durch die

in Ausficht genommene Berufung auf ein Plebiscit für fich gewonnen hat. von

der Tagesordnung verfchwunden ift. find mehrere kleine Zwifcljenfälle eingetreten.

welche die öffentliche Meinung befchäftigten. Zunächft ein abermaliger Conflict

an der elfäffifch-lothringifchen Grenze. Ein Iäger Kauffmann. den Forftbeamten

zur Unterftüßung beigegeben. hatte auf eine Iagdgefellfchaft gefchoffen. die er für

Wilderer hielt. und dabei einen Waldhüter Brignon erfchoffen und einen Offi

zier aus Saumur fchwer verwundet. Es wurden alsbald von franzöfifcher und

deutfcher Seite eingehende Unterfuchungen des Thatbeftandes angeftellt. bei denen

in Betreff des Hauptpunktes. ob die Verwundung auf deutfchem oder franzöfifchem

Gebiet ftattgefunden. verfchiedene Refultate zu Tage kamen. Die Revanchepreffe

fuchte natürlich aus dem Vorfall Kapital zu fchlagen und die Ermordung fran

zöfifcher Staatsbürger durch deutfche als einen Act böswilligen Uebermuthes hin

zuftellen. Die deutfche Regierung kam indeß der franzöfifchen in jeder Hinficht

entgegen: dem Militärgericht mußte natürlich die Unterfuchung überlaffen bleiben.

inwieweit Kauffmann fich einer Ueberfchreitung feiner Befugniffe und einer ftrafbaren

Voreiligkeit und Verleßung der ihm gegebenen Vorfchriften fchuldig gemacht: da

gegen erkannte die deutfche Regierung alsbald die Entfchädigungspflicht gegenüber

der Familie des getödteten Brignon an. und eine Summe von 50000 Frs. wurde

zu diefem Zweck dem Minifter Flourens eingehändigt. Gleichzeitig wurde dem

jungen Schnäbele die Strafe. die er für feinen knabenhaften Chauvinismus erhalten.

auf dem Gnadenwege erlaffen. So beruhigte fich die aufgeregte öffentliche Mei

nung in Frankreich einigermaßen wieder und den Heßverfuchen war die Spiße ab

gebrochen.

Bald mußten die Franzofen indeß ihre Aufmerkfamkeit auf ihre innern

Zuftände richten. denn es ergab fich. daß etwas faul fei im Staate Dänemark.

Ein Ordenshandel. von hochgeftellten Generalen mit Hülfe intriguanter Frauen

betrieben. zeigte. abgefehen davon. daß die Ordenswuth. die dabei zu Tage trat.

mit republikanifcher Gefinnung unverträglich ift. eine Beftechlichkeit in den höchften

Kreifen. welche man doch am wenigften bei den militärifchen Oberbefehlshabern

gefncht hätte. General Caffarel. der am meiften in die fchmuzige Affaire ver:

wickelt ift. wurde verhaftet. General d'Andlau. der nicht in Gemeinfchaft mit

Caffarel. fondern auf eigene Hand hin mit den Auszeichnungen des Staates

Handel getrieben. entzog fich der Verhaftung durch die Flucht: verhaftet wurden

ferner Frau Limoufin. eine buckelige Intriguantin. die mit einer Menge hoch

geftellter Perfönlichkeiten in Correfpoudeuz ftand. und eine nicht mit der literarifchen

Salonberühmtheit zu verwechfelnde Frau Rattazzi. Inwieweit durch die Briefe

der Limoufin auch Wilfotui. der Schwiegerfohn Grevtjs. compromittirt ift: darüber

gehen noch die Mittheilungen auseinander. Es wäre bedauerlich. wenn fich diefer

Ordenshandel bis in das Haus des Präfidenten der Republik erftreckt hätte.

Doch auch eine andere vielgenannte Perfönlichkeit wurde bei diefer Affaire

geftreift: Boulanger zeigte in feinem Exil von Clermont von Haus aus eine faft

fieberhafte Theilnahme an diefen Vorgängen. fobald er durch den Telegraphen

die Nachricht davon bekam. Hatte General Caffarel doch unter feinem Mini

fterium die einflußreiche Stelle erhalten. die er jeßt einnahm. Auch ftand Boulanger

in Beziehung zur Limoufin: feine Vifitenkarte prangte auf ihrem Tifche und dic
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Blätter veröffentlichten einen Brief. den fie an Boulanger gefchrieben. der eine

ganze Reihe von Wünfchen. Bitten und Mittheilungen. ja auch verfteckten Drohungen

enthielt und jedenfalls vorausfeßen läßt. daß die beiden fich fchon früher näher

getreten. Es ift dies um fo wahrfcheinlicher. als die Limoufin mit dem frühern

Kriegsminifter Thibaudin fehr vertraut war. der fich während des Waffenftill

ftandes von 1871 in Fontainebleau bei ihr in einem Speicher verborgen hielt.

Seitdem diefer Kriegsminifter geworden. hatte fie freien Zutritt ins Minifterium.

Verrathen wurde ihre Ordensagentur von einer Freundin. Frau de Boiffh. die

von der Limoufin zuleßt an die Luft gefeßt worden war. Man legte Caffarel

eine Falle; ein Provinzmann mußte die Rolle eines ordenslüfternen Provinzialen

fpielen; Baron Kraittmehr. wegen Vaterlandsverrathes früher in München ver

urtheilt. jeßt eine Art von Polizeiagent. führte ihn dort ein; Frau Limoufin

geleitete ihn nach dem Kriegsminifterium. und General Caffarel verfprach ihm die

Erfüllung feiner Wünfche. Was diefen General felbft betrifft. fo widerfprechen

fich die Berichte über fein Vorleben. Nach dem einen war er als Generalftabs

chef des 5. Armeecorps von dem Corpscommandanten an Boulanger empfohlen

worden für das Commandeurkreuz der Ehrenlegion. nach dem andern hätte der.

commandirende General Boulanger erfucht. er möge Caffarel abberufen. da er

durch fein leichtfinniges Leben und feine Schulden manchen Anftoß erregt habe

und überhaupt unfähig fei. eine fo verantwortungsvolle Stelle zu bekleiden.

Dann bliebe es freilich unerklärlich. wie Boulanger ihn zum Generalftabschef im

Kriegsminifterium ernennen. ihm die geheimen Acteuftücke. die Perfonalien. die

Mobilmachungspläne. die Concentration der franzöfifchen Armee und die Ueberficht

über den Stand der auswärtigen Heere anvertrauen konnte: Befugniffe. die ihm

" um T eil von Ferron wieder ent ogen wurden.z z

Ferron hat. um die Disciplin aufrecht zu erhalten. dem General Boulanger

für die Aeußerungen. die er gethan und die er zugab. nachdem fie in den Zeitungen

geftanden. zunächft 30 Tage ftrengen Arreft zudictirt.

Auf die weitere Entwickelung diefer Affaire. bei der noch verfchiedene Perfonen

verhaftet worden find. der Gefchäftsführer Blahe. dann eine Fran von Courteuil.

darf man gefpannt fein. Präfident Grevh hat fich neuerdings über das Ver

fahren der parifer Polizei befchwert. welche den Fall Caffarel zu einer großen

Staatsaffaire aufgebaufcht hat.

So unerquicklich diefe innern Angelegenheiten Frankreichs find. die äußere

Politik bietet kein Gegengewicht. das den Stolz der Nation zu heben vermöchte.

Da ift allerdings eine neue Frage am Horizont aufgetaucht: Marokko. Die fchwere

Erkrankung des Sultans Muleh-Haffan hat die franzöfifche Regierung zur Ab

fendung einiger Panzerfchiffe nach Marokko veranlaßt. Es ift zweifellos. daß

eintretendenfalls Frankreich und Spanien das Kaiferthnm theilen wollen. und daß

darüber bereits ein Vertrag zwifchen beiden Staaten befteht. Frankreich wird den öft

lichen. an Algerien grenzenden Theil in Anfpruch nehmen. um damit feinen bedeu

tenden nordafrikanifchen Colonialbefiß. Algier und Tunis. zu vervollftändigen. Eine

Mitbewerbung Italiens ift fchon durch das Beftehen jenes Vertrages ausgefchloffen.

Die deutfche Regierung hat. obfchon ihr Schulgefchwader in den nächften

Monaten iu der Nähe von Marokko kreuzt. die Wahrung der Intereffen der

deutfchen Unterthanen für den Fall einer eintretenden Kataftrophe der englifchen

Regierung anvertraut. und diefe hat den Schuß der Deutfchen bereitwilligft über

nommen. Was die Handelsintereffen der verfchiedenen europäifchen Staaten in

diefem fichtlich dem Untergange geweihteu maurifchen Kaiferthnm betrifft. fo erfährt

man. daß der Werth des deutfchen Handels nur den Betrag von 100000 Pefetas

erreicht. während der Umfaß Englands allein über den Hafen Mogador 11 Mill. Pe

fetas. der Handel Frankreichs im ganzen 28 Mill.. und derjenige Spaniens 4 Mill.

beträgt.
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In England. wo die Parlamentsfeffion am 16. Sept. gefchloffen worden

war. befchäftigt vorwiegend die irifche Frage das allgemeine Intereffe. Troß der

Obftructionspolitik der Liberalen und Parnelliften war das Verbrechenverhütungs

gefeß nach maßlos fich in die Länge ziehenden Debatten durchgegangen und damit

ftatt der Home-Rule-Politik Gladftone's und der von diefem beabfichtigten Auskaufung

der Großgrundbefißer zu Gunften der Pächter die Ausnahmemaßregeln in den

Vordergrund gerückt. welche dem Treiben der Mondfcheinbanden. dem Bohkot

tiren und den agrarifchen Verbrechen fteuern follen. Nachdem aber die Ver

föhnungspolitik Gladftone's gefcheitert ift. erhebt in Irland die Rebellion wieder

ihr Haupt. und Polizei und Gerichte müffen ihre volle Thätigkeit entfalten.

O'Brien wurde verhaftet und vor Gericht geftellt. dem Lordmahor von Dublin.

Sullivan. welcher Herausgeber mehrerer irifcher Zeitungen ift. der Proceß gemacht.

die Nationalliga aufgelöft. Doch das leßtere war ein Schlag ins Waffer: überall

hielt fie ihre Verfammlungen. ja felbft auf Booten in der Mitte der Flüffe. und

eine große Zahl der Anhänger Gladftones fchließt fich ihr an. aus Oppofition

gegen das Cabinet Salisburh. Am 2. Oct. hatten über 500 Zweige der National

liga in Irland Meetings abgehalten: eine Nationalconvention derfelben foll am

29. Oct. in Cardiffe zufammentreten. Es ift begreiflich. daß die Freunde des

Minifteriums unzufrieden find mit dem Mangel an Energie. welchen daffelbe

gegenüber diefer offenen irifchen Rebellion an den Tag legt. Chamberlain. der

liberale Unionift. nannte auf einem Meeting zu Liverpool die aus den Zuftänden

in Irland dem britifchen Reiche drohende Gefahr die größte. die England jemals

bedroht habe. und verlangte entfchiedenes Einfchreiten der Staatsgewalt. Lord

Randolph Churchill. der die merkwürdige illtifchgattung der Torhdemokraten ver

tritt. fprach fich in ähnlicher Weife aus: das Recht. die Macht und die allge

meinen Shmpathien ftänden der Regierung zur Seite; er bedauerte deshalb um

fo mehr das unentfchiedene und zaghafte Auftreten derfelben und verlangte eine

fchärfere und gefchicktere Handhabung des irifchen Verbrechenverhütungsgefeßes.

das er an und für fich für ausreichend erklärte.

Natürlich hält man in Dowuing-Street die Augen auf alle Welttheile gerichtet.

Die ruffifche Gefahr rückt der indifchen Grenze immer näher. Ejub-Khan ift

keineswegs ein Gefangener oder nach Perfien zurückgekehrt: er ift mitten in Afgha

niftan nicht weit von Kabul unter den aufftändifchen Ghilzais aufgetaucht. Auch

der Einzug von 300 ruffifchen Kaufleuten in Herat ift ein Ereigniß. welches Auf

fehen erregen muß. Defto ficherer darf England auf die thätigfte Unterftüßung

feiner mohammedatuifchen Vafallenftaaten in Indien rechnen. Der Nizzam von

Hhderabad hat verfprochen. die Summe von 400000 Pfd. St. zur Errichtung

neuer Grenzbefeftigungen in Indien zum Schuße gegen ruffifche Invafion beizu

tragen. Neue regelmäßige Verbindungen mit Indien über Amerika fucht England

anzubahnen. Für die Errichtung einer Packetbootlinie nach China und nach

Auftralieu foll ein bedeutender Beitrag an die Gefellfchaft der Pacificeifenbahn

von Canada beigefteuert werden. mit Rückficht auf eine eventuelle Verwendung

diefer Dampfer für Kriegszwecke. Eine andere Communication mit Indien foll

von der Weftküfte von Canada. von Vancouver acts hergeftellt werden; fie würde

natürlich auch der Verbindung zwifchen dem Mutterlande und den auftralifchen

Colonien zugute kommen.

Verantwortlicher Redacteur: l)r. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Schlegel-K Lil-erfurt) einer Wellfprache (Volapük).

Von

Otto thenne am lihnn.

In den älteften Zeiten. feitdem überhaupt Stämme fich zu Völkern vereinigt

hatten. lebte jedes Volk für fich. ohne fich um andere zu bekümmern. ausgenom

men foweit es die Zwecke des Krieges und des Handels mit fich brachten. Bei

nothwendigen Verhandlungen zwifchen Andersfprechenden bediente man fich der

Dolmetfcher. Infchriften affhrifcher und perfifcher Herrfccher find in zwei bis drei

Sprachen abgefaßt. folche der griechifchen Könige Aeghptens aus dem Haufe der

Ptolemäer äghptifcl] und griechifch. und diefe bi- oder trilinguen Denkmäler find

das bedeutendfte Mittel zur Entzifferung der Hieroglhphen und der Keilfchrift

geworden. Die Griechen betrachteten ihre herrliche Sprache. deren Zeichen fie

freilich von den Phöniziern entlehnt hatten. als die einzig berechtigte; fie war

auch lange Zeit thatfächlich Weltfprache; ja fie war es noch in gewiffem Maße

für die Römer. denen fie als die vornehmere galt. Seit der Theilung des Rö

mifchen Reiches in das morgen- und abendländifche griff auch eine Sprachen

theilung plaß; der Orient behielt die hellenifche Sprache. die aber. als der Islam

dem Chriftenthum nach und nach Afien und Afrika entriß. hier der arabifchen

Plaß machte. die noch heute als Weltfprache der Mohammedaner gelten kann.

Der Occident dagegen wandte fich gänzlich der lateinifchen Zunge zu. welche.

felbft nachdem fie den romanifchen Sprachen das Leben gegeben und neben ihr

die germanifchen fich felbftändig entwickelt hatten. kirchliche. gelehrte und urkund

liche Univerfalfprache des mittlern und weftlichen Europa bis gegen das Ende

des Mittelalters. ja in gelehrten Kreifen noch länger blieb. Schon früh im

Mittelalter aber begann die franzöfifche Sprache ihre Rolle als internationales

Umgangsmittel zu fpielen; erft in England. wo fie fogar Hof- und Amtsfprache

war. und in Weftdeutfchland. wo das Ritterthum auf ihr feine Bildung aufbaute.

fpäter aber in weitern Ländern; ja fie drang bis in den äußerften Often des

Erdtheils. wo fie die noch zu Peters des Großen Zeit ihr voranftehende deutfche

Sprache in der Mitte des 18. Iahrhunderts verdrängte. Im Umkreife des

Mittelländifchen Meeres nahm diefe Stelle das Italienifche und nimmt es zum

Theil noch jeßt ein. und aus feiner Mifchung mit arabifchen Lauten und weitern
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Beftandtheilen ift die Matrofenfprache der Lingua krauen. entftanden. Durch die

Entdeckungen der Spanier und Portugiefen find ihre einander naheverwandten

Idiome in der indifchen und in der von Columbus neu entdeckten Welt zu Mit

teln der Verftätudigung zwifchen weiteutlegeuen Gegenden geworden. In Oftafieu

dient als folches die einfilbige Sprache Chinas mehr als einem halben Taufend

von Millionen Menfchen. An Raum aber. wenn auch nicht an Menfchenzahl.

hat feit der Zunahme der britifchen Seemacht die englifche Zunge alle bis:

her genannten Sprachen im Punkte der Verbreitung überflügelt; die franzöfifche

ift feitdem zurückgegangen und ift an Zahl der Sprechenden felbft von dem früher

misachteten Deutfchen übertroffen worden. deffen Iünger in allen Erdtheilen

verbreitet find und deffen Klänge an der untern Donau und tief in die Sarma

tifche Ebene hinein vielfach das einzige Mittel des Sprachverkehrs zwifchen fremden

Völkern bilden. ja felbft an der Hochfchule Tokios vor gelbbratunen Iapanern

ertönen.

So weit die Verfuche und das theilweife Gelingen. wirklichen. natürlich ge

wordenen Sprachen eine über das nrfprüngliche Gebiet derfelben hinausgehende

Geltung zu oerfchaffen. was den übrigen hier nicht genannten Zungen nur in

fehr geringem Maße oder gar nicht geglückt ift. Iene weite Verbreitung der

größern Culturfprachen genügte aber einzelnen hochftrebenden Geiftern nicht. und

wir können feit mehr als zwei Iahrhunderten den Gedanken verfolgen. durch eine

künftliche. erfnndene Sprache zu erreichen. was die natürlichen Sprachen nur zum

Theil erlangten. nämlich die Geltung als wirkliche Weltfprache für die gefammte

Menfchheit.

Der erfte. der diefen riefigen. aber. wie wir fpäter zeigen werden. unausführ

baren Gedanken faßte. war der in feltenfter Weife vielfeitige deutfche Gelehrte Gott

fried Wilhelm von Leibniz. Diefer weit über feine Zeit hinausfehende. aber

auch in Utopien fchwelgende Kopf dachte. wie an eine Vereinigung der Religionen.

fo auch an eine allgemeine Sprache und Schrift. Ueber erftere äußerte er fich

nicht näher; leßtere ftellte er fich als aus mathematifchen Zeichen zufammengefeßt

vor; übrigens hatte er dabei nur die gelehrten Kreife im Auge. Faft gleichzeitig

mit ihm machte der englifche Bifchof Wilkins den Verfuch. eine Weltfprache und

Weltfchrift zu erfinden. Zahllofe Projecte folgten. befonders feit der Mitte des

vorigen Iahrhunderts; fie nannten fich Pafilalien. Pafilogien oder Pafigraphien.

Eins diefer Shfteme legte die deutfche Sprache zu Grunde. indem es ihr alle

..unregelmäßigen" Endungen abfchnitt und fie in der Grammatik der englifchen

nahe brachte. Ein anderes glaubte die verfchiedenen Begriffe durch Zahlen fixiren

zu können. als ob jedes Wort einer Sprache genau einem folchen jeder andern

entfpräche. Alle diefe Verfuche find vergeffen bis auf denjenigen Schleheos. mit

dem wir uns jeßt näher befchäftigen werden. Warum diefer eine Ausnahme

macht. ift uns unklar; denn wir haben in den fechziger Iahreu in der ..Illu

ftrirten Zeitung" den Vorfchlag einer Weltfprache erfcheinen fehen. welche der

Schleheüfchen gegenüber ungefähr um fo viel wohllautender war als das Italie

nifche gegenüber dem Türkifchen.
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Der ..Erfinder" der neueften ..Weltfprache" (Volapük). des einzigen Verfuchs

diefer Art. welcher weite Verbreitung gefunden hat. Iohann Martin Schleher.

ift am 17. Iuli 1831 zu Oberlauda im nördlichen Theile des Großherzogthums

Baden als Sohn eines Lehrers geboren. Seine Studien machte er am Ghm

nafium zu Tauberbifchofsheim. am Lhceum zu Karlsruhe und an der Univerfität

zu Freiburg. und zwar in der katholifchen Theologie. der Philofophie und Philo

logie. Seit 1856 Geiftlicher. bekleidete er feit 1867 Pfarrämter. zuleßt dasjenige

zu Lüßelftetten nahe am Bodenfee. wo die liebliche Mainau. ein bevorzugter

Aufenthalt des Kaifers Wilhelm. zu feinem Sprengel gehörte. lebt aber feit einigen

Iahren in Konftanz ausfchließlich feiner Erfindung. Er ift auch Mufiker. wie

es heißt auf acht Inftrumeuten. und religiöfer Dichter in deutfcher und lateinifcher

Sprache. Katholifche Literarhiftoriker fageu von ihm: ..Von feinen Sammlungen

nennen wir die aPalmen der Heiligen... 5 Bändchen Legenden in 366 verfchie

denen Strophenformen. darunter viele treffliche; dann aDie Liebe in hundert

Geftalten». worin Gottesliebe. Kindesliebe. Aelternliebe. Gattenliebe. bräutliche

Liebe. Bruder- und Schrvefterliebe. Vaterlandsliebe u. f. w. gepriefen werden.

und zwar (ein wohlklingeuden und von frifchem poetifchen Hauche durchwehten

Gedichten». In ccChriftus. der göttliche Knabe und Iüngling» bietet der Dichter

24 Weihnachtsgedichte. dem Gehalt nach das Schönfte aus den apokrhphifchen

Evangelien. der Sprache nach wohlthuend kindlich. Ebenfo kindlich fromm hat er

in 50 Sonetten die aPerlen der Himmelskrone Marias» befungen. In all diefen

Sammlungen fcheut der Dichter vor keiner einzigen Strophenart oder Dichtungs

form zurück." . . . ..Hätte Schleher auch kein anderes Verdienft. als die Einführung

der von ihm erfundenen fchönen Variante oder Wechfelftrophe in die Poefie. fo

müßte das feinem Namen ein bleibendes Andenken fichern." . . ...Von feinen grö

ßern Dichtungen nennen wir das Legendenepos ccSt-Urfulao. die idhllifche Vifion

a-Euthchiav. das Oratorium aAndreas Hofer» und das biblifche Drama ccElias».

Auch die ccHelden von Mentana» und die deutfchen Siege des Iahres 1870

(ccBellona-i) entlockten feiner Harfe begeifterte Lieder. Befonderes Talent hat er

für Spruchgedichte. wie feine ccStufen zur Vollkommenheito. eine bereits in zweiter

Auflage erfchienene ccErziehungslehre in Sinngedichtenv. und ccDie Goldkörner der

Wiffenfchaft heiliger Seelen» beweifen. welch leßtere. wie auch die ccHiftorifchen

Blätter» hervorheben. viele Sprüche enthalten. die durch prägnanten Inhalt und

die knapp epigrammatifche Form überrafchend anfprechen. und andere. welche durch

echt volksthümlichen Ton und Charakter geeignet find. Gemeingut des deutfchen

Volkes zu werden. Schleher gab aber auch zwei Hefte lateinifche Gedichte heraus:

cc0armina .jubiljv (40 Hhmnen) und ccblaeleeiaetiea» (mit 25 Nummern). die ein

anderer deutfcher Dichter von fehr gutem Klang nach Sprache und Inhalt fogar

über feine deutfchen ftellte. Endlich fei noch Schleher's verdienftvolle Gründung

der aSions-Harfe» (Monatsblätter für katholifche Poefie) erwähnt. die nun ihr

fechstes Iahr exiftirt und immer mehr Freunde und Mitarbeiter gewinnt."

Unter feinen theologifchen Schriften werden feine ..Goldkörner" für katholifche

Prediger und Katecheten vom ..Magazin für Pädagogik" als Kerngedanken für

die Predigt wie als Betrachtungsftoff empfohlen.
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Das Wichtigfte aber für den Zweck diefes Auffaßes. d. h. was am engften

mit feiner hier zu befprechenden Erfindung zufammenhängt. ift Schlehers außer

ordentliche Sprachkenntniß. Die Angaben über diefelbe fchwanken zwifchen 40 und

52 Sprachen.

Bevor wir indeß auf feine Erfindung eingehen. müffen wir ihm noch die wei

tere Gerechtigkeit widerfahren laffen. daß er auch ein edler Menfch und warmer

Menfchenfreund ift. wofür wir folgende Beifpiele anführen. die zu feiner Charak

terifirung nothwendig find. Einer armen Witwe in feinem Pfarrdorfe follte alles

verkauft werden. Sie gerieth darüber in Verzweiflung und fagte zum Herrn

Pfarrer. wenn man ihr alles verkaufe. werde fie in den See fpringen. Diefer

fragte fie. welche Sachen fie in ihrem Befiß wünfche. Als ihm die Frau die

Gegenftände bezeichnet. hieß er fie ruhig fein. Hierauf ging er zur Verfteigerung

und kaufte alle die von der Frau bezeichneten Gegenftände und fchenkte fie der

felben mit der Frage. ob fie noch etwas wünfche." Die Frau war außer fich vor

Freude und weinte unter den herzlichften Dankesbezeigungen.

Schleher ging einft von Konftanz nach Haufe. Auf dem Wege faß ein Kind

und weinte. Er fragte das Kind. warum es weine. Es antwortete: ..Wir gingen

aus der Schule. da haben die Kinder mich die Stiege hinuntergeworfen; ich kam

bis hierher und kann nicht mehr weiter." Auf die Frage. wo es wohne. fagte

das Kind: ..Eine Viertelftunde außerhalb der Stadt." Was that der Pfarrer?

Er nahm das Kind auf den Rücken und brachte es feinen Aeltern heim. Diefe

waren natürlich höchlich erftaunt und konnten ihm nicht genug danken.

Der Verfaffer diefer Zeilen hatte nach Abfaffung derfelben Gelegenheit. Herrn

Schleher (eine höchft gewinnende Erfcheinung) perfönlich kennen zu lernen. und

war erfreut durch die große Freundlichkeit. mit der ihm derfelbe. der ihn doch

als Gegner kannte. entgegenkam.

Schleher's reformatorifche Thätigkeit auf dent Gebiet der Sprache ift in zwei

Punkte zu unterfcheiden: die Reform der Orthographie und die Erfindung der

..Weltfprache". In keinem von beiden Punkten fteht er allein oder auch nur

voran; aber in beiden hat er felbftändige Ideen. Seine orthographifche Reform.

die zugleich die Grundlage zur ..Weltfprache" bildet. aber auch ohne diefe be

ftehen kann. beruht auf dem rein phonetifchen Princip und fällt in allem Wefent

lichen mit dem Shftem des 1)r. Fricke in Wiesbaden zufammen. ..Für jeden Laut

ein Zeichen" ift hier die Lofung. An die Stelle des 1)11 und des deutfchen 1

tritt k. an die von n wie in den romanifchen Sprachen 1*. an die von (18c11 und

18.311: e. an die von e: 1c und 2. an die von 8c11: j". an die vonj: 7. an die von

z: i oder 11. an die von ['1: t'. an die von e11: 11 und an die von 11 der griechifche

811iritu8 asper. Nähert fich die Ausfprache von 8 dem ti. fo wird auch leßteres

gefeßt. Verbannung der großen Buchftaben. ausgenommen am Saßanfang und

in Eigennamen. und lateinifche Schrift find felbftverftändlich. ebenfo die Vermei

dung der Dehnungsbuchftaben. Auch die Doppelconfonanten fallen weg. indem die

Länge oder Kürze der Silben durch Accente bezeichnet wird.
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Als Beifpiel möge folgende Stelle aus einer Vorrede zur Volapükgrammatik

dienen:

Zlillili lehnen i-ir (ile krenncle (tür rältsprnbe nuk clan treucljgste rerstliern,

(1513 8j11 füglih (lie rinnen clerjdnigen mieren. 761116 be' noblen, (i718 unser rolapülc

rjrlelili uncl tütsälilili ein grbles föllrer- uncl rältbeciürknis bekriclige uncl in nilit

tärner Zeit 211l' "irren ülsprälte (tür 511-(10 unser-lehren rärclen clürkte.

Daß die deutfche Orthographie feit dem 17. Iahrhundert im argen liegt und

feitdem nur fehr wenige und äußerft langfame Verbefferungen erfahren hat. daher

auch einer gründlichern Reform höchft bedürftig ift und eine folche nur an der

Uneinigkeit über ihre Tragweite bisher fcheiterte. darüber dürfte bei Einfichtigen

kein Zweifel beftehen. Wohl aber ift fraglich. ob gerade der Schleher'fche Vor

fchlag allgemeinen Anklang finden würde.

Sein 28 Buchftaben zählendes ..WeltalphabetW das wir eben fkizzirt haben

und das auf alle Sprachen der Erde Anwendung zu finden beftimmt ift. veröffent

lichte Schleher 1878; zwei Iahre fpäter folgte fein erfter ..Entwurf einer Welt

fprache" nach. Derfelbe hat in der That ein feltenes Glück gehabt. Das ..große"

Wörterbuch der Weltfprache .hat die 3.. das ..mittlere" die 7.. die ..mittlere

Grammatik" mit kleinem Wörterbuch (das aber fehr unvollftändig ift) ebenfalls

die 7.. und die kleine deutfche Grammatik die 11. Auflage erlebt. Außerdem hat

Schleher feine kurze Grammatik der Weltfprache in 20 Sprachen (darunter fogar

chinefifch und hottentottifch!). verfchiedene Spruchfammlungen und anderes in feiner

Sprache erfcheinen laffen und gibt in derfelben auch einen Kalender und eine

Monatsfchrift heraus. Seine Anhänger zählen angeblich bereits 200000 und

find in allen Ländern der Erde verbreitet; auch erfcheinen in mehrern derfelben

volapükifche Zeitfchriften und Bücher. in München fogar ein Wißblatt nach Art

der ..Fliegenden Blätter". Als Apoftel des Propheten der Weltfprache haben

befonders gewirkt; in Würtemberg (dem erften Lande. das fich der neuen Erfchei

nung zuwandte) der Wundarzt Kniele. in Preußen Profeffor Kirchhoff in Halle.

in Frankreich Profeffor Kerckhoffs in Paris und Präfident Lourdelet. Es tagen

regelmäßige Verfammlungen der Weltfprachfreunde. deren Vereine einen Bund

bilden und eine eigene Tricolore (violett. gold. grün) führen.

Eins der zahlreichen. von den Volapükifteu herausgegebenen Flugblätter. die

in allen Farben und Sprachen herumflattern und ganz im Tone der Gefchäfts

reclame die neue ..Erfindung" lobpreifen und empfehlen. fagt. die Verwirklichung

der genialen Idee des Weltpoftvereins habe die Veranlaffung zur Schöpfung der

Weltfprache geboten; aber der dem Weltpoftverein zu Grunde liegenden Idee hafte

ein Fehler an: die Verfchiedenheit der Sprachen. und diefen Mangel folle die

Weltfprache befeitigen. Diefer Gedanke. daß die Verfchiedenheit der Sprachen

ein Fehler fei. und der weitere. daß die fogenannten Unregelmäßigkeiten oder Un

klarheiten der beftehenden Sprachen Mängel derfelben feien. zieht fich wie ein

rother Faden durch die gefammte Volapükliteratur und erinnert an die Sage vom

Thurmbau zu Babel. fodaß er den Sprachkenner recht ..vorfündflutlich" anmuthet.

Daß die Sprachen nicht durch irgendwelche Fehler oder Abnormitäten. fondern
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naturgemäß als Ergebniffe dem Menfchen innewohnender Kräfte entftanden. daß

auch ihre Verfchiedenheit eine natürliche Folge der Verfchiedenheiten ift. die fich

unter den Menfchen überhaupt naturgemäß gebildet haben. daß die fogenannten

Unregelmäßigkeiten und fcheinbaren Mängel der Sprachen lediglich Sache der

Entwickelung des Menfchengeiftes oder Volksgeiftes find. das weiß jeder Einfich

tige und hätten auch Schleher fowol als die Gelehrten unter feinen Anhängern

miffen follen. Nur die Blindheit gegen diefe Thatfachen konnte in naturgemäßen

Erfcheinungen Fehler finden; der Menfchheit aber. deren Entwickelung nur eine

natürliche und freiwillige fein kann. eine künftliche oetrohiren. ihr eine gemein

faine Sprache vorfchreiben zu wollen. ift nicht vernünftiger. als ihr einerlei Nah

rung. Kleidung. Wohnung. Geräthe. Familien- und Staatseinrichtungen und Reli

gion zuzumuthen.

Wenn Schleher fagt. er habe ..diefe Allfprache aus reiner Liebe zur viel

geplagten und vielzerklüfteten Menfchheit erfonnen. um namentlich Studirenden.

Reifenden und Kaufleuten eine Centnerlaft von fchwierigen und zeitraubenden

Sprachftudien abzunehmen". fo wollen wir ihm diefes Motiv gern glauben. da

es zu feinem philanthropifchen Charakter paßt. müffen aber durchaus beftreiten.

daß irgendein Vortheil darin liege. die Sprachftudien. diefes wefentlichfte Mittel

der Geiftesbildung. mehr als nöthig befchränken oder gar aufheben zu wollen.

Die Publicationen der Volapükiften find zwar einftimmig in der Erklärung. die

einzelnen Sprachen nicht verdrängen zu wollen; aber ebenfo einftimmig laffen fie.

mehr oder weniger offen. die Tendenz hervortreten. daß der Sprachfchaß des

Menfchen künftighin nur aus der Mutterfprache und der ..Weltfprache" beftehen

und die Erlernung fremder wirklicher Sprachen als überflüffig gelten folle. Be

denken denn die Herren nicht. daß mit der Verbannung des Studiums wirklicher

fremder Sprachen auch die Erwerbung der Kenntniß fremder Völkercharaktere

und ausländifcher Literaturen abgefchnitten wird? Bedenken fie nicht. daß die

Einführung ihrer ..Weltfprache" in die Schulen. welche fie anftreben. die Schüler

durch die Einförmigkeit und Leblofigkeit diefer Sprache zu todten Mafchinen

machen. fie förmlich zur Denkfaulheit erziehen. ihnen jede Weitfichtigkeit und

Freiheit des Geiftes entziehen würde?

Manche Volapükiften find fo befcheiden. ihrer ..Weltfprache" lediglich die Be

deutung einer Handels- und Gefchäftsfprache zu geben; andere gehen weiter und

verlangen Anerkennung derfelben durch die Regierungen auf einem Weltcongreß.

wahrfcheinlich als ausfchließliches Mittel internationaler Verhandlungen. Ein noch

phantaftifcherer Gedanke geht dahin. das Abendland folle dem Morgenlande den

Dank für die Gabe des phönizifchen Alphabets durch die ..Weltfprache" abftatten!

Ift man denn fo ficher. daß das Morgenland einen folchen Dank. und gerade

diefen. begehre?

Was nun zunächft das Bedürfniß einer allgemeinen Handels: und Gefchäfts

fprache betrifft. fo liegt kein Beweis für daffelbe vor. Wir haben bereits in der

Einleitung zu diefem Auffaß mehrere Sprachen aufgeführt. welche den Verkehr

über weite Erdgegenden vermitteln. Unter diefen aber können füglich die englifciie

und die franzöfifche bereits als Weltfprachen. d. h. als folche gelten. welche (die
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eine oder atudere oder beide) von allen Gebildeten und allen größern Gefchäften

aller Länder der Erde verftanden werden. und zwar aller Wahrfcheinlichkeit nach

ftets von mehr Leuten. als jemals Volapük zu feinen Iüngern zählen wird.

Die Gefchäftsleute fehen doch gerade vor allem auf ihr Intereffe. und diefes ge

bietet ihnen. für ihre Correfpotudenzen eine Sprache zu wählen. in der fie ficherer

auf Verftändniß rechnen können als in einer andern. Mit Englifch oder Fran

zöfifch. und in manchen Gegenden mit Deutfch. find fie aber darin weit ficherer

als mit Volapük; welchen Grund alfo könnten fie haben. ihre Söhne und Nach

folger eher das leßtere lernen zu laffen als die gewohnten lebenden Sprachen?

Neben diefen aber ift Volapük überflüffig. Ganz allgemein werden. d. h. fich über

größere Menfchen- oder Volksmaffen verbreiten. kann Volapük fchon deshalb nie

mals. weil es keine Mutter- und Volksfprache ift 1tnd fein Erlernen ftets auf

den freien Entfchluß einzelner (beziehungsweife auf deren Ueberredung dazu) an

gewiefen fein wird. Der Gefchäftsmann ift alfo niemals ficher. in Volapük Ver

ftändniß zu finden und Antwort zu erhalten. und wenn er fich mit außergewöhu

lichen Koften Verzeichniffe der Volapükiften anfchafft und mit außergewöhnlichem

Zeitaufwand nachfchlägt (fofern folche überhaupt erfcheinen). feine Gefchäftsfreunde

aber nicht darunter findet. fo ift ihm nicht geholfen.

Darin haben die Volapükiften völlig recht. weint fie fagen. die Völker würden

fich niemals darüber einigen. eine der lebenden Sprachen zur Weltfprache zu er

heben. Es liegt aber auch gar kein Bedürfniß dazu vor. und die Theiltung der

Macht und der Arbeit ift auch auf dem Sprachgebiet das befte. Das Franzö

fifche ift allgemeine diplomatifche. das Englifche fozufagen allgemeine Handels

fprache. und beide werden es bleiben. Ieder Diplomat wird ftets franzöfifch.

jeder Kaufmann ftets englifch lernen. Wo aber diefe Sprachen nicht hingedrutugeu

find. z. B. im Innern von Afien und Afrika. oder wo fie fpärlicher bekannt find

als in Europa. dem Orient und Nordamerika. z. B. im Süden der Neuen Welt.

da wird ihnen Volapük fchwerlich den Weg abfchneiden oder den Rang ablaufen;

es bedürfte ja dazu immer der Vermittelung von Europäern. die doch eher ihrer

Mutterfprache Bahn brechen würden als dem Volapük.

Die wirklichen Sprachen werden aber auch deshalb ftets vorgezogen werden.

weil fie den Weg zur Kenntniß einer Literatur öffnen. die beim Volapük nur

aus Ueberfeßungen befteheu kann. weil. da es keine Mutter- und Volksfprache

ift. man in diefem Idiom unmöglich denken und fühlen kann. Ift es auch richtig.

daß fich der Gefchäftsmann in erfter Linie nicht von der Rückficht auf die Lite

ratur leiten läßt. fo wird er doch für feine Mußeftunden die angenehme Zugabe

der Literatur der erlernten Sprachen gern hinnehmen. namentlich wenn er fein

Intereffe durch die literaturlofe künftliche Sprache nicht gewahrt findet. Wir

zweifeln ferner fehr. ob Volapük mit feinen verftümmelten Wörtern und bei der

Nothwendigkeit. alle wiffenfchaftlichen und technifchen Ausdrücke erft fchaffen zu

müffen. fich zu wiffenfchaftlichen und technifchen Werken eignen würde.

Den leßten und höchften Trumpf pflegen die Volapükifteu aber auszufpielen.

indem fie auf die Einfachheit und Leichtigkeit ihrer ..Sprache" fiegesgewiß hin
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weifen. Wir erlauben uns. das Gegentheil zu behaupten. und unfere Anficht

dahin auszufprechen. daß für den Europäer (und nur diefe können uns hier in

tereffiren) keine europäifche Sprache fo fchwierig ift wie Volapük. und wir werden

dies nachweifen. nachdem wir auf die Grammatik und das Wörterbuch der ..Welt

fprache" hinlänglich viele Zeit verwendet haben. um uns hierüber ein Urtheil ge

ftatten zu können.

Vor allem ift zu betonen. daß die ..Weltfprache" an dem Widerfpruch leidet.

auf zwei verfchiedenen Sprachftufen zu ftehen. indem fie ihre Grammatik nach

dem Mufter der agglutinirenden Sprachen bildet. ihr Lexikon aber verfchiedenen

Zungen des flectirenden indogermanifchen Sprachftammes entnimmt. Diefe Un

natur und Sprachmengerei rächt fich denn auch in jeder Beziehung empfindlich.

Die Grammatik des Volapük ift nun allerdings fehr einfach. indem fie nur

aus Vor- und Nachfeßungen von Buchftaben und Silben an die Wortftämme

befteht. Aber ob fie deshalb leichter ift als eine andere. bleibt fraglich; denn

diefe ihre Einförmigkeit ift ebenfo langweilig. wie die Mannichfaltigkeit der

Grammatiken anderer Sprachen unterhaltend und anregend wirkt. Für Völker.

die gleich dem Volapük mit lateinifchen Buchftaben fchreiben. ift die ..Weltfprache"

allerdings leichter als für folche. die fich anderer Schriftzeichen bedienen; aber

wenn diefe die lateinifche Schrift erlernen follen. ift es doch natürlicher. daß fie

folche Sprachen wählen. die ihnen. wie den Gefchäftsleuten. ficherer ein Verftänd

niß verbürgen. als das ftets nur zerftreute Anhänger zählende Volapük.

Die Flexion der indogermanifchen und femitifchen Sprachen erhält durch ihre

Veränderungen am oder im Wortftamm und durch ihre Abwechfelungen einen

ungemein anregenden Charakter. der zum Denken und Forfchen antreibt. All

dies fällt bei der einförmigen mechanifchen Anlöthung von Buchftaben im Volapük

weg. das feine Nivellirungsfucht nicht nur auf das Verhältniß der Völker. fon

dern auch auf das der Sprachformen ausdehnt. Alle Abwandlung der Wörter

beruht auf der Reihenfolge der Vocale und Umlaute: a, e, i, 0, u, s., ö, u.

Der Genitiv fügt dem Wortftamm ein u. der Dativ ein e. der Accufativ ein l an

und der Vocativ feßt ein a vor; im Plural wird allen diefen Endungen noch ein

3 angehängt; z. B. leaf). der Kopf. Kaya. des Kopfes. lcape, leapl, o liap; 1Mp8.

die Köpfe. leapas, lcapeo, 1Mp1s, 0 längs. Als Verkleinerungsendung wird il an

gehängt. z. B. fit. Fifch. titjl. Fifchchen. Die Voranftellung von le- vergrößert

oder verftärkt. die von lu- verkleinert oder verfchlechtert den Begriff; z. B. b6b.

Börfe. leböb. Bank; bütc. Druck. lubulr. Maculatur. Die Endung -ilc macht das

Haupt- zum Eigenfchaftswort. z. B. unt. Natur. natjlc. natürlich. Der Compa

rativ erhält -umn. der Superlativ -ün. z. B. guciilc. gut. gucljleum. beffer. gucljleun.

beft. Die Zahlen heißen. wieder der Vocalreihe folgend. aber mit einer Unter

brechung: 1 bal, 2 tel, 3 liil, 4 tal, 5 lul, 6 untl, 7 rei, 8 8c1161, 9 rül; 10.

20. 30 u. f. w. bal8, tels, lcil8 . . .; 100 tum. 100() mil. Million baliöu u. f. w;

balicl...heißt: der erfte .... baljcla. erftens. balna. einmal. balnaljle. einmalig.

n bal. je eins. balilc. einfach. balel. ein Einer. telclil. ein Halbes. balän. einigen.

Die Fürwörter heißen: 0b. ich. al. du. 0m. er. ot. fie. 08. es. an. man. 01c. fich.

abe. wir. 018. ihr. 0in8, als. fie (Mehrzahl). obile. mein. at. diefer. et. jener. it.
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felbft. ot. derfelbe. nt. derjenige; 1cim. wer. 1rie. was. lcei. welcher. elc. jemand.

non. niemand. alli-i. jeder. nouilc. keiner u. f. w. Die Formen des Zeitwortes

werden gebildet aus dem Hauptworte. das demfelben entfpricht. und dem ange

hängten perfönlichen Fürwort. z. B. wk. Liebe. ob. ich. latob. ich liebe u. f. w.

Das Imperfectum hängt vorn ä. das Perfectum e. das Plusquamperfectum j. das

Futurum 0 und das Futurum exaetum n an; das Paffivum feßt dem Präfens pa

und allem übrigen p vor. z. B. oläkob. ich werde lieben. puläkob. ich werde ge

liebt. pelöfab. ich bin geliebt worden; der Conjunctiv hängt hinten -la. die Frage

form -li. der Optativ -68. der Imperativ -öcl. der Iuffiv -ör. der Infinitiv -ön.

das Particip -äl au. Eine weibliche Perfon. die geliebt worden ift. heißt alfo:

pelöfoföl! Dazu kommt noch eine dem griechifchen Aorift einigermaßen ähnliche

fogenannte Dauerform. welche ausdrückt. daß etwas zu gefchehen pflege oder

dauernd gefchehe. welche durch alle Zeiten geht und dadurch gebildet wird. daß

man ai vor das Präfens des Activs und in den übrigen Zeiten j zwifchen das

Präfix und den Stamm feßt. z. B. ailöfob. ich liebe dauernd. peilokob. ich bin

immer geliebt worden. Die Adverbien. wenn fie allein ftehen. hängen o an das

Adjectiv. fonft find fie ihm gleich; die Präpofitionen regieren meift den Nomi

nativ. nur auf die Frage: wohin? den Accnfativ.

Aus diefem kurzen Auszuge der volapükifchen Sprachlehre ift leicht zu erfehen.

daß diefelbe troß ihrer Einfachheit doch auch ihre Haken hat. Die Memorirung

der verfchiedenen Vor- und Nachfilben des Zeitwortes. die um fo leichter mitein

ander zu verwechfeln find. als fie einander ähnlich fehen. die Verwandtfchaft der

Formen des Paffivs mit andern Wörtern. die ein p zum Anfangsbuchftaben haben

(z. B. peneclae. der Briefe. peneclo. brieflich. und peneclo8. es ift gebraucht wor

den). die mit keiner andern Sprache übereinftimmenden Zahlwörter. die zahllofen

meift fremdartigen Vor- und Bindewörter: dies und anderes find Schwierigkeiten.

welche es wol mit denen anderer Sprachen aufnehmen dürfen und geeignet find.

die Köpfe der Lernenden zu verwirren.

Weit fchwieriger als die Grammatik ift aber das Wörterbuch der Weltfprache.

Die neuefte Auflage deffelben zählt über (die Volapükiften fagen nur) 13000 Wörter.

die alfo der Adept diefer Sprache lernen muß! ..Gelehrte" derfelben behaupten

zwar. 4000 Wörter in Volapük feien ebenfo leicht zu erlernen als 1000 einer

andern Sprache. Diefe Behauptung darf getroft als unrichtig bezeichnet werden

und wird erft dann annähernd wahr. wenn mau fie umkehrt. Denn erftens find

die Volapükwörter theils verfchiedenen Sprachen entnommen und theils frei er

funden. und zweitens find fie zum weitaus größten Theil derart verftümmelt oder

verdorben. daß ihr Urfprung fchwer herauszufinden ift. In allen europäifch

arifchen Sprachen erinnern die meiften Wörter der einen von ihnen an Wörter

der übrigen; das Volapük ift von jeder derfelben weiter entfernt. als fie unter

fich es find. In allen mittel- und wefteuropäifchen Sprachen z. B. heißt die

Rofe: race oder rosa; jeder Saß derfelben. in dem etwas von einer Rofe vor

kommt. muthet uns daher gleich bekannt an; im Volapük aber heißt diefe Blume

..lol". ein Wort. das uns fo fremdartig erfcheint. daß wir ohne Nachfchlagen
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keine Ahnung von feiner Bedeutung haben können. Daß diefes Beifpiel nicht

vereinzelt dafteht. zeigen uns folgende Wörter. deren Herkunft aus bekannten

Sprachen nicht leicht oder auch gar nicht zu erkennen ift: bitlet). Alter. bug-11.

Paragraph. ban. Bad. bei. Berg. "vie1. Art. b1jg. Pflicht. blöt. Beweis. von

(bircl) Vogel. bm1. Gebot. bn1ll. Bau. c18e11a1. Amt. (13c11-11l. Waare. (i3c111111- (t).

Efel. (log (clarlc). Dunkel. (i0j1. Tod. (ij11. Schaß. (ist. Fehler. (lülin. Stahl. clup.

Zeitftunde. 10b. Gewerbe. teil. Acker. feit.. Streit. tib. Schwäche. til. Feuer. 11j1'.

Frifche. foetjlc. wild. tum. Geftalt. for. Fortfeßung. gab. Graf. geil. Freude. gek.

Gefäß. gel. Orgel. gem. Gefchwifter. git. Guß. git. Recht. glem. Getreide. glu).

Gruß. glug. Kirche. got. Frühe. gölog. Eiche. gob. Ruder. gc11-. Erfaß. 1101. Haar.

110l. Wegftunde. 8611x1j1l. Seil. Zelte). Schuß. Zehen (gefchehen). Gefchichte. Zahe1t.

Heerde. 8c1101. Küfte. 8c110n. Deutung. 8c1lm. Schluß. 3c11uj1. Genuß. nnen. Land

karte. 11x11. Pflege. 1.111111. Ebene. 1cet. Bürfte. lcicl. Kuß. lcjnün. Reich. lclc-il. Deut

lichkeit. lclim (erjmeny). Lafter. nic-ta. Glaube. 1c101). Ernte. 1cöb. Kamm. lcocl.

Urfache. lcat. Spott. lcöt. Schneide. lcucl. Sorge. 121b. Glück. 1in1. Herz. 1:111. Seele.

1111161. Engel. lugin. Raub. laut. Urheberfchaft. 1ec1. Röthe. 1eig. Gleichheit. 10jll.

Löwe. lel. Eifen. lem. Kauf. leg. Affe. 1jam. Lamm. 1j5'111. Vers. lieb. Rebe. 1j1.

Ohr. lim. Glied. lime1). Kaifer. lin. Ring. linlci() (innlceeperl). Wirth. liZäl. Ver

nunft. 1611. Wohnung. tot-t. Braten. 10g. Auge. 1011l. Heimat. lan. Gefeß. lnk.

Traube. 1ujb. Rad. lnim. Näffe u. f. w. Aus diefen nur die Hälfte des Alpha

bets vertretenden und fpärlich hervorgehobenen Vocabeln möge die große Schwie

rigkeit der Entzifferung und die noch größere der Handhabung des Volapük her

vorleuchten! Das leßtere kann fich allerdings rühmen. aus jedem Hauptworte

durch Anhängen der Silbe -j1: ein Eigenfchaftswort bilden zu können. So kann

diefe Sprache z. B. das uns fehlende 80|lj11 (was einen Sohn betrifft) ausdrücken;

dafür ift fie aber in anderer Beziehung arm und hat z. B. kein Wort für die

meiften weiblichen Begriffe. wie Tochter. Schwefter. Frau. Schaf. Huhn u. f. w..

ftatt welcher Wörter: Sie-Sohn. Sie-Bruder. Sie-Mann (811j- . . . nach englifchem

Mufter. oder 01-.. .) gefagt wird. Es find überhaupt mehr Wörter aus dem Eng

lifchen genommen als aus irgendeiner andern Sprache. aber auch viele aus dem

Deutfchen. Franzöfifchen und Lateinifchen und fehr viele neu erfunden. Einc

große Menge ift dadurch entftellt. daß der Buchftabe r möglichft vermieden und

weggelaffen oder durch 1 erfeßt ift; deffenungeachtet erfcheint derfelbe aber noch

in manchen Wörtern. wobei jedoch keinerlei Confequenz waltet. Es ift dies eine

zarte Rückficht gegen die Chinefen. die kein r ausfprechen können. Eine folche

wird jedoch nicht geübt gegenüber benachbarten europäifchen Völkern und eigenen

Landsleuten des ..ErfiudersN Derfelbe verwendet nämlich (ja man kann fagen:

verfchwendet) die Umlaute ü, ö und u in geradezu koloffaler Weife. obfchon die

Engländer. Italiener. Spanier und Schwaben fie nicht auszufprechen im Stande

find. Auffallend ift dabei. daß in den Ausfpracheregeln für Engländer (..Mittlere

Grammatik". 7. Aufl.. S. 4) die Ausfprache von ä, ö und t1 weggelaffen ift! Ia

in diefem Punkte wird nicht einmal Confequenz oder irgendeine Regel beobachtet.

wie fie das Deutfche hat. das die Grundvocale in Stamm: und die Umlaute in

abgeleiteten Wörtern gebraucht. So heißt z. B. bocl Brot und ball Vogel. bntc
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Buch und but( Druck. (i86-11al Amt und (wohnt Stelle. clan Dank und l)an Däne

mark. aun That und (inn Dienft. tag Flucht und lng Figur. go1 Gang und göl

Frühe. 8c11u1 Schule und 3cbü1 Schirm. lan1 Karte und lcillt Kaffe u. f. w. Ein

wefentlicher Zwang wird der Wortbildung auferlegt und damit auch dem Erken

nen des Herkommens der Wörter große Schwierigkeiten bereitet durch die Regel.

daß die Stämme aus zwei Confonanten mit einem Vocal dazwifchen (nur aus

nahmsweife mit drei Confonanten und zwei Vocalen dazwifchen) beftehen müffen.

Wir wollen die Lefer nicht weiter mit den Trockenheiten der Grammatik und

des Lexikons der ..Weltfprache" ermüden. fondern damit fie einen Begriff von

dem Klang diefer ..Sprache" erhalten. einen Abfchnitt aus einer ihrer Veröffent

lichungen mittheilen:

?späte teclil( ut, uolupüli' eiblulomolc

z-a, pelexetmöl. Mek e bnljlcug ala pil!e-tt,

klül e. lenncllök uefilculilc alu . . . 08i

Foms öti ttnü tim bleiikün 1a net8 ai1ut

lcöl pülcis clitilc.

Diefe Uuiverfalhandelsfprache ..Vola

pük" hat bereits die Feuerprobe beftan

den. Ihre Kürze und Einfachheit. ihre

Klarheit und leiahte Erlernbarkeit . . .

ließen fie in kürzefter Zeit bei Nationen

verfchiedener Zungen fich einbürgeru.

Wir müßten uns fehr irren. wenn nicht diejenigen Lefer. welche vom Klange

uralaltaifcher Sprachen. wie Mongolifch. Türkifch. Magharifch u. f. w.. etwas kennen.

beim Lefen obiger Probe mehr an diefe fremdartigen Zungen als an indoger

manifch-europäifche Sprachen erinnert würden. und fchwerlich wird irgendein Un

befangener den Wohlklang diefer ..Sprache" mit ihrem Ueberfluß an ü. 0 und ü

rühmen wollen.

Aus obigem Beifpiel ift zu erfehen. daß die ..Weltfprache" nicht viel weniger

Raum einnimmt als die deutfche. Die Volapüliften fchlagen viel Kapital aus

dem angeblichen Umftande. daß zum Ausdruck deffelben Gedanke1is die deutfche

Sprache mehr (meift doppelt foviel) Worte brauche als die ihrige. führen dann

aber als Beifpiel deutfche Säße an. die niemand jemals fchreibt. oder vergrößern

die Zahl der deutfchen Wörter durch unnüße Flickwörter. So foll z. B. der

volapükifche Saß: ..ltjset-am libinom stubio gucliliüu ing-JZ yulili" (6 Worte) im

Deutfchen heißen: ..Die Kenntniß feiner felbft ift immer die befte Grundlage aller

Tugenden gewefen" (12 Worte). während man doch eher fagen wird: ..Selbft

erkenntniß war immer die Grundlage aller Tugenden" (7 Worte. oder. da ..die"

entbehrt werden kann. auch 6 wie in Volapükl).

Bei all diefen Einwendungen und Bedenken können wir aber nicht umhin.

dem Herrn Pfarrer Schleher das Zeugniß auszuftellen. daß. wenn überhaupt eine

künftliche Sprache berechtigt fein follte. die feinige an Combinationsgabe und

Formenreichthum den Vorzug vor allen andern Verfuchen diefer Art verdient.

Der Congreß der Volapükiften in München zu Anfang Auguft 1887 hat weit

tragende Befchlüffe gefaßt; er hat das von dem Erfinder Schleifer gegründete

..Volabükabled" zum Centralorgan der ..Weltfprache" erhoben. die diefelbe pfle

genden Vereine zu einem Bunde zufammengefaßt und die Gründung einer Aka
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demie zum Zwecke der Fortbildung der ..Weltfprache" in die Hand genommen.

Der Bund fcheint energifch vorgehen zu wollen. Nun. folange die Sache eine

Liebhaberei ihrer Anhänger und das Wachsthum derfelben lediglich eine Sache

freier Wahl bleibt. kann kein Vernünftiger etwas dagegen haben; nur muß der

Kritik. wie in andern Dingen. fo auch hier. freie Bewegung gewahrt werden.

Sollten aber unter den Volapükiften. wovon wir bereits Anzeichen bemerkt

haben. allzu hohe Meinung von ihrer Sache und Gelüfte nach Herrfchaft in der

Schule und im Staat oder Angriffe auf die freie Entwickelung der beftehenden

Sprachen fich kundgeben und geltend zu machen verfuchen. fo würden hoffentlih

mehr und tüchtigere Kräfte als der Verfaffer diefer Zeilen auftreten und einem

Treiben Halt gebieten. das der freien Entwickelung menfchlicher Cultur nur fchäd

lich werden könnte. Ob die erftaunlich anwachfende Bewegung des Volapükismus

uieiter zunehmen oder ftillftehen oder wieder. wie fchon fo manche .durch den Reiz

der Neuheit wirkende Erfcheinung. in ihre Elemente zerfallen werde. das kann nur

die Zukunft lehren! Iedenfalls liegt die Gefahr nahe. daß fich die ..Weltfprache".

fowol was die Ausfprache als was den Stil im Schreiben betrifft. bei den ver

fchiedenen an ihr theilnehmenden Nationalitäten auf abweichende Art entwickeln

und daß damit der Zweck ihrer Erfindung vereitelt werden dürfte.

Die ..Akademie" der Weltfprache foll allerdings diefer Eventualität vorbeugen;

aber ob fie die centrifugalen Elemente. die fich in jeder menfchlichen Einrichtung

finden. wird bannen können? Die Idee der Weltfprache hat für viele Leute viel

Einnehmendes. und dies wird durch die Perfönlichkeit des Erfinders bedeutend

nnterftüßt. Die Menfchen find aber wandelbar. und daher ift es ungewiß. ob

diefe Wirkung auf die Dauer anhalten werde. Der Verfaffer diefer Zeilen muß

fich. bei aller Hochachtung für den Erfinder. erlauben. daran bis auf weiteres

zu zweifeln.



Frau und Braut.

Novelle

von

Emil Tanbert.

(Schluß.)

111.

Am nächften Morgen erhob fich Iohann nach einem tiefen. traumlofen Schlaf.

Eine rührige Bewegung herrfchte bereits auf dem Hofe. als er das Haus verließ.

Schon aus der Ferne hörte er die kläglichen Iammerrufe der Irrfiunigen.

die man vergebens von der Unglücksftätte zu entfernen ftrebte.

Der Knecht hatte in der erften Frühe die Bleffe in der Scheune vermißt und

umfonft das Gehöft nach allen Seiten abgefucht. ohne eine Spur des Flüchtlings

zu entdecken. Da machten ihn ein paar hinzukommende Kameraden. die er nach

dem Befehl des Befißers vor der Annäherung an die Brandftelle warnte. darauf

aufmerkfam. daß das Horn einer Kuh aus den Trümmern der zufammengeftürzten

Mauer hervorrage. Vorfichtig räumten fie den Schutt hinweg und legten in der

That das erfchlagene Thier bloß.

Die Bleffe war. wie fie oft zu thun pflegte. der Matrone gefolgt. als diefe

der Sohn in der Nacht aus der Scheune ins Freie zog. Ohne von dem 1nit fich

befchäftigten Paar bemerkt zu werden. war fie demfelben bis an den Stall nach

gegangen und kehrte. während der Gutsherr die Mutter gewaltfam nach dem

Wohnhaufe fchleppte. durch die klaffende Thüröffnung an den Plaß zurück. auf

welchem fie vor dem Brande ihren langjährigen Stand gehabt hatte. Dort ftieß

fie. dann und wann aufbrüllend. mit den Hörnern gegen die Zwifchenwand. an

der die hölzerne Futterrinne vordem befeftigt gewefen war. und brachte jenes Ge

räufch des Klopfens und Pochens hervor. das Iohann auf feiner nächtlichen

Wanderung fo befremdet hatte. Allmählich gab die alte und mitrbe. ohnehin von

den Wafferftrahlen der Spriße gelockerte und gefchädigte Mauer der fortgefeßteu

Erfchütterung durch die Stöße der Milchkuh nach. nickte drohend mit dem obern

Rande und fchlug auf die Ruheftörerin herab.

Mit einem Blick überfchaute der Befißer die Sachlage und konnte fich des

heißeften Mitgefühls nicht erwehren. als er die Irre auf dem Leichnam des
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Thieres kauern und die Stirn der Bleffe unaufhörlich mit ihren hagern Händen

ftreicheln fah. Der Verluft ihres Lieblings rief ihr den plößlichen Tod ihres

Gatten. der einft ihre Sinne verftört hatte. in die Erinnerung zurück. nnd fie

fchalt unter Klagen und Drohworten auf die ruchlofeu Wilddiebe. die ihr die

treue Freundin erfchoffen hätten. Heftig ftreckte fie gegen jeden die Arme aus.

der fie von dem todten Körper fortzubringen fuchte. und auch der Sohn bot ver

geblich alle feine Ueberredung auf. um fie von dem traurigen Anblick. der ihre

Gereiztheit von Minute zu Minute fteigerte. mit liebevollem Zureden hinwegzu

locken. Endlich fiel er auf eine Lift. knüpfte das Halsband mit der Schelle von

dem Nacken der Bleffe los und bewegte fich langfam nach dem Haufe zu. indem

er dann und wann deu Klöpfel der Glocke anfchlageu ließ. Der fanfte Ton der

Kuhglocke. der fo oft im Stall feinen beruhigenden Zauber auf die Matrone geübt

hatte. verfehlte auch jeßt feine Wirkung nicht; fie richtete fich mit einem fried

fertigen Lächeln auf und folgte widerftandslos dem traulichen wandernden Schall.

bis fie der Sohn auf der Schwelle des Haufes an der Hand nahm und glücklich

auf ihr Zimmer führte. während er im Hinauffteigen auf jeder Stufe der Treppe

ein kleines Geläut bewerkftelligte. Droben aber im Gemach entriß fie Iohann

die Schelle. ftürmte wild umher und gerieth in eine Tobfucht. die fich mit dem

fortdauernden Gekliugel mehrte und deren ihr Begleiter nicht Herr zu werden

vermochte.

Von dem Lärm hinaufgerufen. eiltc Sufanne herbei. die fich nach der an

ftrengenden Nachtwache einem kurzen Morgenfchlummer überlaffen hatte. Es

gelang ihr. die Rafende. auf welche fie von jeher einen wunderbaren begütigenden

Einfluß gewonnen hatte. allmählich zu befchwichtigen. und der Geliebte beobachtete

mit Entzücken. mit welcher Ruhe. Sicherheit und herzlichen Liebe fie feine arme

Mutter behandelte und es zu Stande brachte. daß die Kranke zuleht wie ein

gutwilliges Kind mit gefalteten Händen zu ihr hinauffah und audächtig ihrem

einfchmeichelnden Geplauder laufchte.

In der Ueberzeugung. daß die Irre. welche fchon durch die Brandftiftung

einen nur zu deutlichen Beweis ihrer wieder erwachten Wildheit gegeben hatte.

einer nnausgefeßten Beauffichtigung und befonnenen Pflege bedürfe. bat Iohann

heimlich die Freundin. vorderhand im Haufe zu verbleiben und fich der Mutter

anzunehmen.

..Wie die Stallmauer. ihrer feften Stüße beraubt. zufammengebrochen ift. fo

wird auch die Mutter zufammenbrechen". fagte er. ..nachdem ihr das Lieblings

thier. ohne das fie nicht leben zu können fchien und das die Freude ihrer Tage

war. fo unerwartet entriffen worden ift. Sie muß einen neuen Halt haben. an

den fie fich klammern kann. um nicht hinzufiechen oder in ihrer Erregung Unheil

zu ftifteu. Deine Stimme. Sufanne. befißt den Zauber des frommen Glockentons.

dem fie fich arglos fügt. und du wirft der Mutter den Frieden fchenken. den du

dem Sohne nun einmal nicht gewähren darff."

Nach einigem Zögern. während deffen fie fich die Schwierigkeit ihrer Stellung

im Haufe des geliebten Mannes nicht verhehlte. willigte das Mädchen ein. Das

Gebot der Nothwendigkeit und die Freude. dem fchwcrgeprüften Freunde fich nüh
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lich und dienftbar erweifen zu können. gaben den Ausfchlag. und ein ftummer

Händedruck befiegelte den Vertrag der Liebenden.

Gleich darauf wurde der Arzt gemeldet. und Iohann begab fich in das Zimmer

Augnftens. Ihre Augen leuchteten. als er eintrat. und fie war dem Doctor

gegenüber des Lobes ihres Gatten voll. Als der Greis ihre Wunde unterfuchte

und ihr empfahl. zur Beruhigung ihrer Nerven nach der überftandcnen Angft

noch das Bett zu hüten. fagte fie lächelnd. fie habe nun ein treffliches Heilmittel

für jeden Schmerz. die ftille wohlthätige Befchäftigung mit der Stunde ihrer

Rettung und ihrem Retter.

Darauf befuchte der Arzt die Mutter. die eine widerfpenftige Haltung gegen

ihn annahm. und wunderte fich nicht wenig über die reizende Gefchicklichkeit. mit

welcher Sufanne die Matrone zum Sprechen brachte und fie feine Fragen beant

worten ließ. Da er beim Scheiden Iohann feinen Vorfchlag wiederholte. dem

Mädchen in feinem Stadthaufe eine Zufluchtsftätte zu bereiten. zog diefer ihn ins

Vertrauen. berichtete ihm die Urfache des Brandes und entwickelte ihm feine Be

fürchtungen für die Zukunft der Irren. fodaß der Doctor felbft es für gerathen

erachtete. die Kranke der verftändigen Obhut ihrer neuen Pflegerin auch fernerhin

anheimzugeben. und fich bei der männlichen Feftigkeit des Befißers mit dem Ge

danken beruhigte. derfelbe habe. durch die ernfte Fügung des Schickfals belehrt.

die Kraft gewonnen. unbeirrt den Weg der Pflicht zu wandeln.

In der Folge theilte Sufanne ihre Aufmerkfamkeit zwifchen der Bäuerin und

der Mutter. deren Zimmer fie mit bewohnte. Augufte begegnete ihr mit gleich

bleibender Freundlichkeit und erfreute fich ihrer Unterftüßung. als fie wieder in

Haus und Hof zu fchalten begann. mit ungezwungener Anerkennung. Die Liebenden

vermieden es foviel als möglich. allein zu fein; ja. auch wenn die Gattin dann

und wann faft mit einer gewiffen Abfichtlichkeit das gemeinfame Gemach verließ.

um ihnen die Möglichkeit einer zeugenlofen Unterredung zu gewähren. zeigten fie

fich wie in ftillfchweigender Uebereinkunft diefes Vertrauens würdig und trennten

fich fofort. um den fo glücklich wiederhergeftellten Hausfrieden in keiner Weife

zu gefährden.

Solange Iohann mit der Einbringung der Ernte. der Aufrichtung des neuen

Stallgebäudes und der Aufficht über die Knechte vollauf zu thun hatte. bewahrte

er das Gleichmaß feiner Stimmung und fchien fich unfchwer in das Unabänder

liche zu fügen. Bei feiner Heimkehr hatte er jedesmal einen dankbaren Blick für

Sufanne und ein frenndliches Wort für Augufte. deren fleißiges und emfiges

Wirken er in herzlichem Tone hervorhob. Ein einzigestfolches Wort machte die

Gattin für einen ganzen Tag überfelig. und in folchen Augenblicken verfchönte

fich ihr Geficht in fo auffallendem Maße. daß man die häßlichen Narben über

der Milde ihres Ausdrucks völlig vergaß.

Als aber die wirthfchaftlichen Sorgen mehr und mehr abnahmen und der

Gutsherr immer ausfchließlicher auf das Wohnhaus angewiefen war. empfand er

fchlimmer als jemals den alten Druck. der auf feinem Gemüthe laftete. Das

tägliche Zufammenfein mit der Geliebten entfachte die alten Wünfche zu leiden

fchaftlicher Begehrlichkeit. und er bereute es faft. fie aufgenommen zu haben. weil
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er es nicht ertragen konnte. fie als Dienerin einer Herrin zu fehen. deren Ge

bieterin zu fein ihr fo köftlich angeftanden hätte. Dann umwölkte fich feine hohe

Stirn und er blickte fchweigfam vor fich hin; Augufte aber. obwol fie den Grund

feines Unmuths wohl erkannte. war doch weit davon entfernt. mit ihm zu fchmollen.

fondern ftrich ihm nur dann und wann mit der Hand über die fchwermüthigen

Augen oder fchlug ihm mit einem Scherzwort auf die Schulter. Und wenn er

dann halb ärgerlich. halb fcherzhaft äußerte: ..Laß mich. Guftel". fo war die

Kofeform ihres Namens hinreichend. fie die abwehrende Bewegung feines Armes

überfehen zu laffen.

Auch Sufanne litt von Woche zu Woche mehr unter der Unnatur ihrer Lage.

Zwar hatte fie die Genugthunng. daß ihr die Irre eine fortdauernde Anhäng

lichkeit bewies. fich ihrer Gefellfchaft freute und fich willig von ihr leiten ließ; aber

der ftete Verkehr mit der Wahnwißigen machte auch fie fchwermüthig; die Freund

fchaft der Hausherrin empfand fie wie ein Almofeu. und der Zwang. den fie fich

dem Geliebten gegenüber auferlegte. raubte ihr jede Freiheit der Bewegung. Oft

dachte fie fich in einem flüchtigen Traum als die Gattin Iohann's. und das Er

wachen aus dem glücklichen Wahn war um fo fchmerzlicher. je mehr die neue

Lebensfreudigkeit Auguftens ihr zeigte. wie ftrafbar ihr Verlangen war. Dazu

war die Matrone. als ob fie die Sehnfncht ihrer Pflegerin ahnte. unabläffig ge

fchwäßig. ihr die Vorzüge und die Güte ihres Sohnes zu preifen. und es ereignete

fich wiederholt. daß die Mutter. fo oft fich die Liebenden in ihrem Wohnzimmer

begegneten. ihre Hände ineinanderlegte und fie aufforderte. einander gut zu fein

und nie voneinander zu laffen. Solche Scenen quälten Sufanne auf das äußerfte;

der Irrfinn fprach fie und den Befißer zufammen. während die Vernunft fie

fcheiden mußte. So rang fie fich zu dem Entfchluß durch. in das Hans des Schul

meifters zurückzukehren. zumal die Kranke bei ihrer zunehmenden Friedfertigkeit

ihres ausfchließlichen Beiftandes nicht mehr zu bedürfen fchien.

Nur die Bäuerin bewahrte die gleiche Stimmung. Die rettende That des

Gatten begleitete fie auf Schritt und Tritt. wie ein Engel feliger Erinnerung;

aus jeder Herdflamme fchlug ihr der Brand entgegen. und fie fühlte die Wonne:

fchauer ihrer Erlöfung aus Glut und Rauch aufs neue. Ieder Sonnenuntergang

rief ihr die Feuersnoth vor die Sinne zurück und machte ihr Herz höher fchlagen;

jedes Morgenroth erzählte von dem Roth des brennenden Gebäudes. und fie

träumte fich in die Arme Iohann's hinein und fah fich durch den Qualm getragen.

Allgegenwärtig blieb ihr diefe Empfindung. die ihr reinftes Glück war. und fie

hätte diefelbe um alle Schäße nicht hingegeben.

Die Ernte war eingebracht. das Erntefeft gefeiert worden. Wochen waren

feit der Feuersbrunft verftrichen. als Sufanne fich an einem fchwülen Nachmittag

von der Bäuerin verabfchiedete. um in das Schulhaus überzufiedeln. Augufte

fuchte fie ihrem Vorhaben abwendig zu machen. und ein Ton anfrichtigen

Bedauerns klang aus ihren Worten; doch das Mädchen beharrte bei feinem Vor

faß. dankte für die ihm erwiefene Gaftfreundfchaft und entfchuldigte fein Fortgehen

mit dem Wohlbefinden der Matrone und der Nothwendigkeit. fich um eine neue

Lebensftellung zu bemühen.
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Nachdenklich trat die Herrin ans Fenfter. um der Scheidendeu utachzublicken.

die fich unbemerkt über das Gehöft hinwegftehlen wollte. als fie von Iohann

aufgehalten wurde. der eben vom Neubau des Stalles herkam.

Er wußte. was fie beabfichtigte. und hatte es gebilligt. Augufte konnte nicht

hören. was fie miteinander fprachen; aber der fchmerzliche Händedruck. das Tafchen

tuch. das Sufanne gegen ihre Augen drückte. und die Erregung. mit der fich der Gatte

abwendete. offenbarten ihr deutlich genug. wie fehr fie die Trennung bedrückte.

Iohann war froh. eine Gelegenheit zu haben. fich zu zerftreuen. und folgte

einer Einladung des nachbarlichen Gutsbefißers. In dem Feftfaal des ehemals

gräflichen Wohnhaufes pflegte es hoch herzugehen; der Lärm der Gäfte war ihm

gerade recht. um feinen Schmerz zu betäuben.

Augufte laufchte. bis feine Schritte verhallt waren. und ftieg dann zu dem

Arbeitszimmer ihres Mannes hinauf. Hier ließ fie fich auf den Lehnftuhl nieder.

auf welchem Iohann zu ruhen gewohnt war. und hing ihren fchweifenden Ge

danken nach. Die widerftreitendften Erinnerungen drangen auf fie ein. Sie fah

fich im heftigen Zwift mit ihrem Gatten. hörte die harten Worte. die fie einft

gegeben und empfangen. und doch war es ihr auf einmal. als ob der weiche

Laut ..Gnftel" aus allen Ecken des Raumes liebreich an ihr Ohr flüfterte und

den Weg zu ihrem Herzen fuchte. Dann ftellte fie fich die Geftalt des treuen

Arbeiters vor. wie er auf dem Felde ftand und ihr Befißthum hütete und ge

wiffenhaft verwaltete. und erfchrak doch wieder vor dem Ausdruck der Schwer

muth in feinen Zügen. wenn er heimkehrte und fich zu einem gewinnenden Lächeln

zwang. Und fie beobachtete den heimlichen Gratm. der Sufannens Augen um

fchattete. und die Sehnfucht. die fie vergebens zu verhüllen ftrebte.

Die Einfamkeit that ihr wohl. Hier erzählte die ftille Luft. erzählten Tifch

und Schrank von ihm. den fie wider feinen Willen an fich gekettet hatte. und der

die Kette jeßt fo ruhig trug. als ob die Macht der Gewohnheit den Druck ge

lindert hätte. Dort hingen feine Piftolen. fchimmerte der Dolch an der Wand

über dem Geldfpinde. Wie oft mochte er nach dem widerwärtigen häuslichen

Streit feine Blicke auf die Waffen gerichtet haben. und dennoch hatte er aus

gedauert und die kummervollen Tage fortgefriftet. ohne einer Liebe froh zu werden.

zu der fie ihm felbft die Wege abgefchnitten hatte! Dort befand fich ihr kunft

lofes Bild über dem Sofa. noch von den jeßt verwelkten Zweigen umfchlungen.

mit denen er den Rahmen umflochten hatte. als fie nach dem Brande zum erften

mal in fein Zimmer trat.

Ueber eine Stunde hatte fie in folchem Sinnen verträumt. Die Abendfonnen

glut. die auf den Scheiben zitierte. lockte fie an das Fenfter und verfeßte fie in

den Zauberkreis ihrer theuerften Erinnerung zurück. Wie der blutrothe Glanz

über den Wiefen lag. fah fie das brennende Stallgebäude und koftete aufs neue

die feligen Minuten ihrer Rettung durch.

Ihre Augen fchwammen in Thränen. als fie endlich auf ihren vorigen Plaß

zurückkehrte. Eine halbe Stunde faß fie über den Schreibtifch ihres Mannes

gebeugt und hörte nichts in der feierlichen Stille. als den anfgeregten Schlag

ihres Herzens.
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Da wurde die Thür von leifer Hand geöffnet und fchleichende Schritte

fchwebten über die Diele. Erfchrocken fprang die Bäuerin auf . wendete fich um

und erblickte die Matrone. welche mit erhobenen Armen auf fie zuging. Ein un

heimliches Feuer glühte in den Augen der Irren. die mit heiferer Stimme ihre

Feindin anklagte. daß fie ihre liebe Sufanne. die nirgends zu finden fei. gewalt

fam aus dem Haufe getrieben und mit häßlichem Neid von ihrer Seite ver

fcheucht habe.

Von Minute zu Minute wuchs die Wuth der Mutter. Augufte war hinter

den Lehnftuhl zurückgeflüchtet. von dem alten Graufen befallen. das ihr der An

blick der Wahnwißigen fo oft erregt hatte. und ergriff in ihrer fieberifchen Angft

den blanken Dolch ihres Gatten. Schritt für Schritt wich fie. den Rücken gegen

die Thür gewendet. zurück und hielt die Waffe drohend auf die langfam nach

folgende Matrone gezückt. welche mit lauernder Tücke jede Bewegung ihrer Gegnerin

bewachte und den Augenblick erfpähte. ihr den Stahl aus der Hand zu winden

und fich kampfbereit auf ihr Opfer zu ftürzen. Wie eine Thierbändigerin fah

ihr die Herrin unverwandt ins Geficht. das die grauen Locken gefpenftifch um

nickten. und die hörbaren Athemzüge der Feindinnen begegneten fich in der Luft

mit unverföhnlichem Haß.

Ießt hatte Augufte die offene Thür erreicht und fprang die Stiegen mit angft

beflügelten Sohlen hinab. Vor ihrem Zimmer laufchte fie. ob die Irre ihr nach

eile. Gottlob. die Thür oben wurde gefchloffen. und die Verfolgte vernahiu

deutlich die zornig unregelmäßigen Schritte der Mutter. die das Gemach ihres

Sohnes wieder und wieder in ftürmifcher Unruhe durchmaß.

Iohann verabfchiedete fich gegen Mitternacht aus dem Kreife der Feftgenoffen

des Gutsbefißers. Sein Heimweg führte ihn an dem Haufe des Schnlmeifters

vorbei. Aus dem geöffneten Fenfter Sufannens fiel ein breiter Lichtfchein auf

die Dorfftraße. in deffen Glanz er feine Mutter erkannte. die an dem Zaune des

Gärtchens lehnte und eine fchreckensvolle Zwiefprache mit ihrer Pflegerin hielt.

Die Irre war. von der ihr beigegebenen Magd auf ihr Zimmer geleitet. zur

Ruhe gegangen. Eine Stunde vor Mitternacht durch quälerifche Träume aus

dem Schlnmmer gefchreckt. hatte fie wiederholt nach Sufanne gerufen. war. als

fie das Bett ihrer Hüterin leer fah. tobfüchtig umhergeirrt. hatte fich flüchtig an

gekleidet. fchlich auf den Flur. taftete fich an das Schlafgemach der Bäuerin.

laufchte. klinkte auf. fchlüpfte hinein. kehrte nach wenigen Minuten mit einem

blutigen Dolche zurück. nahm den Hausfchlüffel von der ihr wohlbekannten Stelle.

fchloß auf. ftürmte ins Freie. lief die Dorfftraße hinab. warf einige Steinchen an

das erleuchtete Fenfter ihrer Wärterin. die Leid und Kummer wach gehalten hatten.

lockte fie. bis fie öffnete. und fprach Worte. welche die Hörerin mit demfelben

Graufen erfüllten wie den Sohn. der eben zur Stelle gekommen war.

..Die häßliche Alte fchläft". rannte fie. ..fchläft und wird nimmer wieder

erwachen. Sie blutet aus einer tiefen Wunde. Du kannft nun heimkommen.

Sufanne; fie wird dich nicht zum zweiten mal verjagen. Glaube. fie ift ganz

mäuschenftill. und nur die Blutstropfen riefeln durch die Stille fort. Wie wird

mein Sohn fich freuen! Komm. Herzensmädcheut. und begleite mich! Du haft
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nichts mehr zu fürchten. Sieh da". unterbrach fie fich plößlich. als fie den Sohn

dicht neben fich bemerkte; ..hier kommt dein Bräutigam. Sufanne. um dich in

feine Arme zu fchließen. Die Todte wird euer Stelldichein nicht ftören. Heraus.

Sufanne. heraus!"

Mit diefen Worten klatfchte fie in die Hände und der Dolch fiel auf die

Steine vor dem Haufe. Haftig bückte fich Iohann nach dem Stahl. den er nur

zu gut als fein Eigenthum erkannte. Von Furcht und Schrecken gepeinigt. rief

er der Freundin zu. fie möge fich der Matrone annehmen und fie auf das Gut

zurückbringen. und eilte feiner Behaufung zu. Wie ein Flüchtling. dem die

Häfcher auf den Ferfen folgen. ftürmte er durch die Nacht. Die Schatten. über

die er hinlief. wurden lebendig und fcharten fich um ihn zu gräßlichem Geleit.

Durch das offene Hausthor fchwankte er in das Schlafgemach der Gattin.

Sein Stöhnen weckte die verfchlafenen Mägde; die Flurlampe wurde in Brand

gefeßt.

Indeffen hatte Sufanne fich zu der Alten gefellt und führte fie zurück. In

dem Entfeßen. das ihre Schritte befchleunigte. fprach fie wirre und widerfinnige

Worte. fodaß fie felbft die Irre. die Matrone hingegen mit ihren vernünftigen

Beruhigungen. daß ihre Pflegerin fortan nichts mehr zu fürchten habe. ganz Herrin

ihrer Sinne zu fein fchien. Das Paar trat gerade in dem Augenblick auf den

Flur. als Iohann aus dem Todtenzimmer hervorkam. Die Haare hingen ihm

ins Geficht; der Dolch zuckt'e in feiner Linken; mit der Rechten fuhr er fich auf

feufzend über die Augen und ftammelte vor fich hin:

..Ein furchtbarer Anblick! Das Herz durchbohrt. mit fo ficherm Stoß ge

troffen - und doch verzerrt keine Todesangft ihre Züge. über welchen der Friede

der Verföhnung liegt! Wie war es doch? ccLaß ab. Iohann». fagte fie im

Traume. als ich mich über fie neigte. und nMörder. Mörderl» fchrie fie im Er

wachen und ftreckte die Hände gegen mich aus."

Diefe mühfam hervorgeftoßenen Worte trugen fo fehr das Gepräge eines durch

die Gewiffensangft unfreiwillig abgenöthigten Bekenntniffes. daß Sufanne. wie

von einer tödlichen Ahnung überwältigt. mit einem durchdringenden Schrei zu

fammenbrach.

Der Schrei brachte den Befißer zur Befinnung. Er befahl den herbeieilenden

Mägden. die Mutter und ihre ohnmächtige Wärterin auf das Zimmer der Matrone

zu fchaffen. und gebot dem herbeigerufenen Meier. mit den fchnellften Pferden

nach der Stadt zu jagen und den Doctor zu holen.

Es währte lange. ehe Sufanne zu fich kam. Die Irre faß neben ihr und

ftreichelte ihre Hände. Sie könne ganz forglos fein. plauderte die Mutter; niemand

folle fie mehr von ihr trennen. und die Todte werde bald unter der Erde ruhen.

Solche Worte riefen der Gemarterten den nächtlichen Vorgang mit fchreckensvoller

Deutlichkeit vor die Seele; wieder und wieder fah fie den verftörten Geliebten

mit der Waffe in der Hand und hörte fein unfeliges Selbftgefpräch. Es war

ihr. als müffe die Decke über ihr einftürzen. Endlich fand fie in der Erzählung

der Magd eine köftliche Beruhigung. als fie vernahm. daß der Hausherr während

der Mordthat auf dem Fefte des Gutsbefißers gewefen fei und erft bei feiner

47*
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Heimkehr die Kunde von dem fchauerlichen Ereigniß empfangen habe. Sie klagte

fich anf das heftigfte au. Bedurfte es denn eines Beweifes feiner Unfchuld?

Mußte ihr Herz ihn nicht freifprechen. auch wenn die zwingendften Umftände gegen

ihn zeugten? Muthig erhob fie ihr Haupt und nahm fich vor. ihm treu in den

kommenden fchweren Stunden zur Seite zu fteheu.

Der Morgen dämmerte bereits. als der Doctor anlangte. Er konnte nur den

Tod der Bäuerin beftätigen. der fofort nach der zweifellos tödlichen Verwundung

eingetreten fein müffe. Durch Iohann felbft in die Verhältniffe des Haufes ein

geweiht. nahm er deu Befißer auf die Seite und fah ihm mit ernftem Kopf:

fchütteln in das kummervolle Geficht. Iohann führte ihn in fein Arbeitszimmer.

fchloß fich mit ihm ein und bat ihn. das Gericht in der Stadt von der Sachlage

zu verftändigen.

Als der Gatte wieder in das Gemach der Todten trat. ftand Sufanne in tiefer

Bewegung neben der Leiche. Sie ftreckte dem Freunde die Hand entgegen. un

fähig. ihre Thräuen zurückzuhalten; aber er wies fie fanft zurück und fagte mit

kaum vernehmbarer Stimme: ..Arme. arme Sufanne! Die Prüfungen. die uns

der Himmel fchickt. nehmen kein Ende."

Ehe fie noch ein Wort zu erwidern oermochte. fchlich die Mutter herein. vor

welcher der Sohn zurückbebte. Es koftete ihn nicht geringe Ueberwindung. feine

Hand in die dargebotene Rechte der Irren zu legen. und die Geliebte hatte die

ihr Herz lähmende Empfindung. als fcheue er fich. mit feinen Fingern. die durch

ein Verbrechen entheiligt waren. die Finger derjenigen zu berühren. welche ihm

das Leben gegeben und an der er mit einer Hingebung und Herzenswärme ge

hangen hatte. die mit der Zunahme ihres feelifchen Elends nur noch inniger und

felbftlofer geworden war. Gleich darauf fchalt fie fich eine maßlofe Thörin und

wollte die Lippen öffnen. um dem Freunde aufs neue ihre Theilnahme zu bezeigen.

als die Mutter an das Lager der Todten trat. die Decke von der Bruft derfelben

entfernte und dem Sohne zuflüfterte:

..Hier iffs. Hier hab' ich den Dolch aus der Wunde gezogen. daß das Blut

nachftürzte. Hier fand ich fie eingefchlummert und -"

..Um Gottes willen. liebe Mutter". unterbrach er fie. indem er ihr den vor

lauten Mund mit beiden Händen fchloß. ..Schweige. Mutter. fchweige ewig!

Was gefchehen ift. ift gefchehen. und keine Klage weckt die Todten auf."

Dann wendete er fich an das Mädchen und fagte. ohne daß die Matrone ihn

hören konnte: ..Du weißt. wie irre Worte fie fpricht. Gib nichts darauf und

bleibe ihr eine Stüße!"

Es überwältigte ihn; er umfchlang Sufanne mit einer Inbrunft. als gelte est

mit diefer einen Umarmung die Freuden einer Zukunft vorwegzunehmen. rang

fich los und ftürzte aus dem Gemach.

Sufanne marterte auf dem Zimmer der Matrone ihr Gehirn mit vergeblichen

Verfuchen. das über dem Morde fchwebende Dunkel aufzuhellen. Daß die That

durch einen Fremden verübt worden. daß die Mutter oder der Sohn betheiligt

gewefen oder daß die Bäuerin felbft Hand an fich gelegt habe: alles wies fie

als gleich unmöglich ab.
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Schon nach ein paar Stunden erfchien der Unterfuchungsrichter. um den That

beftand feftzuftellen. Umfonft durchforfchte man das Haus nach irgendeinem Zeichen.

einer Aufzeichnung der Todten. aus welcher man mit einiger Sicherheit auf den

Selbftmord der Befißerin hätte fchließen dürfen. Die Irre. deren Ausfagen

Iohann mit der ängftlichften Aufmerkfamkeit verfolgte. blieb bei ihrer Behauptung.

daß fie den Dolch aus der Bruft der Entfeelten gezogen und mit ihm zu ihrer

Pflegerin geflohen fei. Kein Unbekannter. der das Haus umfchlichen hätte. war

von irgendeinem Bewohner bemerkt worden; kein Raub war gefchehen. und die

Waffe des Haushetxrn felbft war zu dem unfeligeu Werke gebraucht worden. So

mußte man fich mit der freilich nur fchlecht begründeten Annahme begnügen. daß

die Herrin freiwillig in den Tod gegangen fei. Kaum aber hatte fich das Grab

über der Bäuerin gefchloffen. als ein unvermutheter Ankläger auftrat. deffen An

gaben die fofortige Verhaftung des Gatten veranlaßten.

Der Meier Ulrich fah den Zeitpunkt gekommen. feinem Haß gegen den Be

fißer genugzuthun. An dem Abend der That hatte er. auf dem Hofe ftehend.

den Hausherrn. den er auf dem Fefte des Nachbars glaubte. aus dem Zimmer

feines Weibes treten und mit aufgeregter Haft das Gehöft verlaffen fehen.

Wirklich hatte Iohann. des wüften Lärmens müde. gegen Sonnenuntergang die

fröhlichen Zechgenoffen im Garten des Gutsbefißers auf eine Stunde gemieden.

Ohne daß feine Entfernung befonders aufgefallen war. hatte er den Weg zum

Haufe des Schulmeifters eingefchlagen. Ein Heimweh nach Sufanne. die vor

kurzem fein Haus aufgegeben. hatte ihn mit fo ungeftümer Gewalt ergriffen. daß

er fich aus dem Kreife der luftigen Gefellen fortftahl und dem Zufluchtsort der

Geliebten entgegenwanderte. Da fie mit dem Schulmeifter in der Gartenlaube

faß. hatte er Anftand genommen. fich bemerkbar zu machen. und war auf dem

Rückwege nach dem Fefte an feinem Wohnhaufe vorübergegangen. als ihn eine

innere Unruhe trieb. noch einmal umzulenken und Augufte in ihrem Zimmer auf

zufuchen. Beim Heraustreten aus dem Wohnraum war er von dem Meier be

obachtet worden; dann war er in den Kreis der übermüthigen Gefellfchaft zurück

gekehrt. die ihn mit lautem Iubel willkommen hieß.

Diefe Unterbrechung feines fonft fo unzweideutig erwiefenen Alibi. welche un

gefähr mit dem Zeitpunkt des Mordes zufammentraf. machte den Richter ftußig.

und der Haftsbefehl gegen ihn wurde ungefäumt erlaffen.

Es war eine fchmerzliche Minute. als er fich von den Seinen losriß. Sufanne

betheuerte ihm einmal über das andere. daß keine Gewalt der Welt ihr den

Glauben an feine Unfchuld entreißen werde. Er horchte hoch auf und ein Licht

ftrahl der Freude zitterte über fein Geficht. Dann führte er der Freundin. welche

die Arme nach ihm ausbreitete. die Mutter mit fanfter Hand entgegen und bat

fie. die Unglückliche wie eine Tochter zu hegen und zu pflegen. Die Gerichts

diener drängten. und Gram und Verzweiflung blieben hinter ihm zurück.

Zahlreiche Zeugenvernehmungen fanden ftatt. die bald für. bald wider ihn

in die Wagfchale fielen. Die Zerwürfniffe feiner Ehe kamen zur Sprache und

wurden von den einen übertrieben. während die Verföhnlichkeit der Gatten nach

dem Brande von den andern auf das ftärkfte betont wurde. Auch fein Verhältniß
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init Sufanne wurde an das Licht gezogen. die Geliebte felbft verhört. und es

blieb nicht ohne Eindruck auf den Richter. daß fie aus vollfter Seele die Selbft

beherrfchung des Freundes und feine rettende That während des Brandunglücks

bezeugte.

Schon hatte die Vorunterfuchung ihr Ende erreicht. Sufanne verbrachte die

Wochen der Haft ihres Freundes in dumpfer Betäubung. Kaum hatte der Kauf

mann Hähn die Nachricht empfangen. daß fein Nebenbuhler hinter Schloß und

Riegel fiße. als er fich dem unvergeffenen Mädchen aufs neue näherte und mit

feinen kleinen Töchtern im Dorfe erfchien. Sie hatte eine herzliche Freude

an der Zärtlichkeit. mit der ihre frühern Pflegebefohlenen fie beftürmten. zu ihnen

heimzukommen. und an den verfchwenderifchen Liebkofungen. mit denen fie über

fchüttet wurde; aber fie widerftand jeder Lockung und beharrte unerfchütterlich auf

ihrem Vorfaß. in diefen Tagen der Heimfuchung die ihr anvertraute Matrone

nicht zu verlaffen. unabläffig für Iohann zu zeugen. allem böfen Leumund mit

dem Muth der Wahrheit zu begegnen und für das verwaifte Heimwefen des ge

fangenen Freundes Sorge zu tragen. In diefer Hinficht unterftüßte fie der nach

barliche Gutsbefißer mit feiner Gattin auf das bereitwilligfte. und beide befeftigten

um die Wette ihren Glauben an die glänzende Freifprechung des Geliebten.

Daun kamen Stunden. in denen die Irre mit kaum zu befänftigender Heftig

keit nach ihrem Sehne verlangte. auf die Wilddiebe fchalt. die ihn hinweggefchleppt

hätten und im Walddickicht gebunden hielten. und die rückfichtslofe Aeußerung der

uutütterlichen Sehnfucht machte es ihr doppelt fchwer. in ihrem ftillen Dulden.

Hoffen und Harren nicht zu verzagen.

Dann wiederum hatte fie in fchlaflofen Nächten Augenblicke. in welchen das

Ungeheuerlichfte mit dem furchtbaren Schein der Möglichkeit fie fchreckte. Sie

konnte das Bild Iohann's nicht los werden. wie er aus dem Sterbezimmer mit

dem Dolche trat und die felbftanklägerifchen Worte lallte. Hatte er an dem Tage.

da fie fich unter harten Kämpfen von ihm loslöfte. die Widerftandskraft verloren.

und hatte ihm die Erbitterung gegen fein Schickfal und das bis zum Wahnwiß

gefteigerte Verlangen. fie zu befißen. den Stahl in die Hand gezwungen. um in

einem Anfall von nnzurechnungsfähiger Geiftesverwirrnng das Hinderniß zwifchen

ihm und ihr hinwegzuräumen? O. dann war fie felbft eine Mörderin. dann

war um ihretwillen die Gattin geopfert worden. und fie fchauderte vor fich felbft.

daß fie nicht die Macht über fich gewonnen hatte. fich lieber mit dem ungeliebten

Kaufmann zu verbinden. als durch die Hoffnung auf ihren dereinftigen Befiß die

Leidenfchaft des Geliebten bis ins Unerträgliche zu mehren. Und doch. hätte fie

fich nicht durch den Bund mit dem Händler das traurige Gefchick des Freundes

bereitet und fich Feffelu aufgefchmiedet. deren Druck fie auf die Dauer ebenfo

wenig zu erdulden vermochte wie der Freund? Iedesmal aber. wenn die Morgen

fonne das Zimmer mit frifchem Glatuze füllte. zerftoben die gefpenftigen Nacht

gedanken. und die Züge des Gefangenen fpiegelten fich in fleckenlofer Reinheit in

ihrer Seele. In folchen Momenten der Weihe fchrieb fie ein paar Zeilen an

den Fernen. verficherte ihn ihres arglofeu Glaubens an ihn. und diefe Grüße

fielen wie Frühlingsfounenftrahleu in die Zelle des Einfameu.
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Eines Abends faß Sufanne in herzbeklemmender Niedergefchlagenheit am

Fenfter. Die Stricknadeln ruhten in ihrem Schoß. nnd ihre Augen fchwammen

in Thräuen. Die Matrone beobachtete fie eine kurze Zeit und fchickte fich darauf

an. ihre Wärterin in kindifcher Gutmüthigkeit durch allerhand Poffen aufzuheitern.

Bald fuhr fie ihr mit ihrem Aermel linkifch über die naffen Augen. bald lachte

fie und fang ein paar verworrene Kinderreime. bald trommelte fie auf die Scheiben

und fchlug mit den Füßen den wunderlichfteu Takt. Als indeffen keiner ihrer

gutgemeinten Späße fruchten wollte. kauerte fie fich oerdrießlich neben ihrer

Pflegerin nieder und ftüßte den Kopf nachdeuklich in die Hand. Nichts war ihr

fchmerzlicher. als Sufanne in fchwermüthigem Sinnen zu fehen. und fie bot dann

erfinderifch alle ihre Künfte auf. um fie zu einem Lachen zu bewegen.

..Du denkft zu viel an den armen Iohann. den die garftigen Wilddiebe an

den Baum im Walde gebunden haben". fagte fie nach einer langen Paufe und

wendete ihre Blicke zu der Freundin hinauf. ..Ießt habe ich etwas ausgefunden.

das dir Spaß machen wird. Es ift ein altes Schriftftück. das du mir vor

lefen kannft."

Dann erzählte fie. wie fie an dem Tage des Mordes Augufte in dem Arbeits

zimmer ihres Sohnes überrafchte. wie fie die Gattin über den Schreibtifch gebeugt

fand und fie zur Rede ftellte. daß fie ihre Pflegerin aus den1 Haufe vertrieben

habe. Bei diefen Worten fprang fie auf. ging langfam. den Rücken gegen die

Thür gekehrt. die Augen ftarr auf Sufanne geheftet. mit erhobenemArmauf den

Ausgang zu und fagte:

..So wich fie vor mir zurück und drohte mir mit dem Dolche. Sie fürchtete

fich vor mir. Endlich fchlüpfte fie wie eine Schlange auf den Flur. ich riegelte

die Thür zu und mufterte das Gemach. Da lag es auf dem Pult. woran fie fo

emfig gefchrieben hatte. Es mußte etwas Wichtiges fein. ich fteckte es zu 1uir

und verbarg es. um fie zu ärgern. Sie follte am nächften Tage lange fuchen.

Ha. ha! Ich habe treffliche Verftecke."

..Gib mir das Papier". flehte die Wärterin. von einer plößlichen Ahnung

aufgefcheucht. ..Gib her. Liebfte. gib her. und Sufanne verfpricht dir. nicht

wieder zu weinen."

..Gleich. mein Herz". antwortete die Irre und kramte in den Tafchen ihres

Rockes. ohne zu finden. was fie fuchte. Mit weitgeöffneten Augen begleitete die

Genoffin eine jede ihrer Bewegungen. t

Gleich darauf begab fich die Alte an ihren Wandfchrank und wühlte unter

allerhand wunderlichen Habfeligkeiten. Aus Fugen und Rißen fcharrte fie ein

halbes Dußend Schlüffel und Schlüffelchen hervor. die fie im Laufe der Zeit der

Bäuerin fchadenfroh entwendet hatte. und fchleuderte fie auf die Dielen; aber das

gefuchte Papier zeigte fich nirgends. und fie legte im Auf- und Abgehen den

Zeigefinger grübelnd an die in Falten gezogene Stirn. Plößlich jauchzte fie laut

auf. ergriff ein auf dem Tifche liegendes Mefferchen. eilte an das Sofa. trennte

den Ueberzug eines Ruhekiffens ein wenig an der Seite los. zog aus der kleinen

Lücke ein zerknittertes Blatt hervor und reichte es der Pflegerin hin. die. vor

Staunen fprachlos. noch immer regungslos auf ihrem Seffel verharrte. Sufanne
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entfaltete das Papier mit zitternden Fingern. erkannte die Schriftzüge Augufteus

und hörte kaum noch auf die Matrone. die mit haftigen Worten fprach:

..Als ich das Schreiben zu mir gefteckthatte. wanderte ich noch lange in dem

Zimmer meines Sohnes umher. Endlich fchlich ich die Treppe hinab. um nach

meiner Feindin zu fpähen. Sie hatte mir mit dem Dolche gedroht. und ich mußte

die Waffe haben. um fie für immer zu verbergen. Nichts regte fich hinter der

Thür. Ich klinkte nach langem Warten auf. fand die Bäuerin in ihrem Blute

liegen. riß ihr den Stahl aus der Wunde und ftürzte in die Nacht hinaus. um

meine liebe Sufanne ins Haus zurückzuholen."

Wieder kauerte fie fich zu den Füßen der Freundin nieder und war nicht

wenig betroffen. daß fich die Augen der Leferiu mit Thränen füllten. die auf die

Zeilen der Herrin herniedertropften.

..Du haft mir doch verfprochen. nicht wieder zu weinen. wenn ich dir das

Blatt gebe". rief fie ärgerlich und wollte ihr das Schreiben entreißen; aber

Sufanne brachte es fchnell auf ihrer Bruft in Sicherheit. fprang auf. umfaßte

die Irre. küßte fie auf die Stirn und fagte mit einem Tone. in welchem fich

Rührung und Schmerz. Hoffnung und Freude feeleuvoll zufammendrängten:

..Laß mir diefe Thränen. Mütterchen! Sie geben dir deinen Sohn zurück ;

fie find Blumen auf dem Grabe einer edeln Dulderin und Blumen. die fich unt

die Pforte eines frohen Eiuzugs fchliugeu. Wir müffen fort. Komm. mache dich

bereit! Wir wollen fogleich zu Iohann. fogleich!"

..Wie? Du willft zu den mörderifchen Wilddiebenk" rief die Mutter und

trat entfeßt einen Schritt zurück.

..Nein. Liebe". begütigte Sufanne. ..Ich weiß. wo dein Sohn fchmachtet. wo

er fich bangt nach dir. nach mir. Siehft du nicht. wie er die Arme nach uns

ausftreckt. und hörft du nicht. wie er nach uns ruft? Wind und Wipfel raufcijcu

es uns zu. und wir dürfen keine Minute fäumen."

Die Alte wurde von der Hoffunngsfreudigeit des Mädchens fortgeriffen und

kletterte beheude in den geräumigen Wagen. als der Kutfcher. der fofort herbei

gerufen worden war. das Gefpann bereit geftellt hatte.

Während der Fahrt war Sufanne keines Wortes mächtig. fo draugvoll hämmerte

ihr Herz. Die Matrone fang und lallte und plauderte mit den Sternen. die auf

den Waldpfad heruiederfchieuen.

Das Gefährt hielt vor dem Haufe des Arztes. der eben im Begriff war. feinen

Erholungsgang nach dem Wirthshaufe anzutreten. wo er mit feinen Freunden. zu

denen auch der Unterfuchungsrichter gehörte. bei einem Schoppen Wein ein Stünd

chen zu verbringen pflegte. Mit fliegeudem Athem berichtete ihm die Wärterin.

was fie entdeckt hatte. und übergab ihm die folgenfchweren Zeilen. Der Doctor

gelobte. die Sache des Angeklagten augenblicklich in die Hand zu nehmen und

mit dem Richter Rückfprache zu halten. Er .empfahl die beiden Frauen der Obhut

feiner Gattin. die ihnen ein erwünfchtes Quartier gewährte. und eilte mit einer

Hurtigkeit nach der Weinftube. die feine hohen Iahre Lügen ftrafte und dem Be»

wußtfein entfprang. der Vermittler einer guten That zu fein.
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Am nächften Vormittag fuchte der Richter die Frauen auf und geleitete fie

perfönlich nach dem Unterfuchungsgefängniß.

Iohann faß. in trübe Gedanken verloren. und heftete feinen Blick auf die

Thür feiner Zelle. Er dachte an die Möglichkeit feiner Verurtheilung und klammerte

fich um fo mehr an das Leben und die Dafeinsluft. Wenn nun die Pforte fich

aufthäte und der Engel der Befreiung hereinfchwebte? Ia. nur ein Engel konnte

feine Riegel fprengen. und feine Einbildungskraft ftellte fich die lichten Schwingen

des Himmelsboten vor. deren Glanz die äußerften Winkel feiner Kammer durch

drang; aber das Ueberirdifche fchmolz ihm bald mit dem Irdifchen zufammen.

und der Genius der Freiheit fah ihn mit den leuchtenden Augen Sufannens an.

Da that fich die Zelle auf. und der Traum wurde Wahrheit.

..Du bift frei. mein armer Iohann". rief die Geliebte im Hereintreten und

reichte dem Ueberrafchten die Hand.

..Frei?" wiederholte der Gefangene und drückte einen Kuß auf die dargebotene

Rechte. ..Der Schein ift wider mich und die entfcheidende Verhandlung fteht

noch aus. Deine Hoffnung. Sufanne. greift dem Urtheil des Gerichts vor. Aber

wenn ich auch die Schmach ertragen müßte. als der Thäter der unfeligen That

zu gelten: dein Glaube an mich und deine Treue geben mir die Freiheit der

Seele wieder. die kein Richter in Bande fchlagen kann."

..Die Verhandlung ift überflüffig geworden". verfeßte fie. ..die Thäteriu ift

entdeckt."

..Entdeckt?" gab er zurück. und feine Züge zeigten den Ausdruck jähen Schreckens.

..So hat fie fich felbft verrathen? Es kann ja. es darf ja nicht fein."

..Es ift fo". entgegnete die Freundin. ..Sie hat fich felbft verrathen. obwol

fie dem irdifchen Richter entzogen ift."

..O fage Nein". antwortete er mit fchmerzlich bewegter Stimme. ..Freilich

ift fie dem irdifchen Richter entrückt; denn wer wollte eine arme. unzurechnungs

fähige Irre ftrafen? Und doch. es bleibt gleich gräßlich und entfeßlich. O. fo

habe ich umfonft mein Schweigen in Ergebung bewahrt. obwol ich mich als mein

eigener Anwalt durch ein einziges Wort hätte reinigen können! Der Gedanke an

die Mutter gab mir die Kraft. mich in diefe Haft zu fchicken; er gab mir die

Kraft. felbft den Tod nicht zu fürchten. um ihre Ehre vor diefem Schandfleck zu

fchüßen! Und nun hat fie fich felbft entdeckt! Ach. ich habe es kommen fehen.

Geliebte. und konnte mich doch nicht überwinden. fie in die Zwangsjacke zu ver

bannen. Der Haß meiner Mutter gegen mein Weib hat fie zu blinder Wuth

entflammt. Als fie durch die Brandftiftung ihr verruchtes Ziel nicht hatte erreichen

können. verfolgte fie ihr Opfer mit lauernden Blicken. um es endlich in zeugen

lofer Einfamkeit zu vernichten. Und follte ich zeugen wider fie? Sollte meine

Hand dazu bieten. fie in die Schrecken des Irrenhaufes zurückzuverfeßen. um fie

unfchädlich zu machen? Das ift hart. furchtbar hart! Ihr Sohn war der Licht

ftrahl ihres umnachteten Geiftes. und ohne mich wäre zur unheilbaren Tobfucht

ausgeartet. was durch meine und deine Nähe fich befchwichtigen ließ."

..Du irrft. armer Freund". entgegnete Sufanne. und der Irrthum des An

geklagten offenbarte ihr mit einem mal das Räthfelhafte feines Betragens. das
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er nach dem Morde gegen die Matrone beobachtet hatte. In wenige Säße preßte

fie zufammen. was fie ihm zu feiner Aufklärung zu fagen hatte. und händigte

ihm das Schreiben feiner Gattin ein.

Tief erfchüttert. war er nicht im Stande. auch nur ein Wort zu entziffern.

und die Geliebte las ihm unter Schluchzen die Beichte Auguftens vor:

..Mein lieber Iohann! An deinem Schreibtifch fchreibe ich dir diefen Ab

fchiedsgruß. Ich gehe freiwillig aus diefem Leben. um dich deiner Sufanne zu

fchenken. Es war eine Thorheit von mir. daß ich dich für mich begehrte. Du

haft gekämpft wie ein Braver und meine Eiferfucht ertragen. ohne fie gefliffent

lich zu nähren. Wir lebten uns am Ende ein und du bift mein Freund

geworden.

..Guter. du haft dein Leben für mich gewagt. als du mich aus dem Feuer

holteft. Ich gebe zum Danke das meinige für dich hin. Du follft glücklich

werden. wie du es verdienft. und Sufanne. deren Bravheit ich im eigenen Haufe

kennen lernte. ift deiner würdig. Wie fie heute um meinetwillen fchied. fo fcheide

ich noch heute um ihretwillen. Wenn du von dem Fefte unfers Nachbars heim

kehrft. ift alles gefchehen.

..Die Rettung durch dich war mein höchftes Glück. Seitdem liebe ich die

Flammen. die mich an jene Stunde immer erinnern. Der Dolch über deinem

Geldfpind funkelt in der Abendglut wie eine fpiße Flamme; fie foll mir den Tod

geben. damit ich noch im Sterben an die Rettung aus dem Feuer-denke. Mein

ganzes Befißthnm gehört dir. und wenn du über deine Felder gehft und die

Aehren nicken. dann nicken dir meine Gedanken zu. die über den Tod hinaus bei

dir bleiben.

..Geh oft an meinen Grabhügel und fchmücke ihn mit Feuerlilien! Dann

fehe ich im ewigen Traum die Flammen brennen. die uns damals fo heiß ver

einigt haben.

..Ich kann dir nichts weiter fchreiben. Meine Hand ift fo fchwer. Das ganze

Gemach brennt in der Abendfonne. Lebe wohl! Ich will in meinem Zimmer

beten für mich. daß mir Gott verzeihe. und für dich. daß er dich fegne. Vergiß

mich nicht ganz und erzähle einft deinen Kindern von deiner treuen Augufte!"

Es währte lange. ehe Iohann zu fprechen vermochte. Nie war es ihm in

den Sinn gekommen. daß fein Weib felbft die Urheberin ihres Todes gewefen fei;

fchien fie doch fo glücklich und zufrieden feit dem Brande und hatte das Leben

doch neuen Reiz für fie gewonnen! Nun bewunderte er fie wie eine Heldin und

beklagte und pries fie zugleich. Er that einen Rückblick auf feine Ehe und beichtete

der Freundin. wie er einft den Traum feiner Gattin belaufcht. wie fie im Er

wachen die Hände abwehrend ausgeftreckt und ihm ..Mörder. Mörder!" entgegen

gerufen habe und wie er von der Erinnerung an jenen Augenblick überwältigt

worden fei. als er mit dem Dolche von der Leiche der Ermordeten auf den Flur

getreten. Gott habe ihm die Feftigkeit verliehen. flüfterte er. daß er feine Hand

rein erhalten habe. aber auch die Hand Auguftens fei rein in den Augen des

allbarmherzigen Schöpfers.

Da wich auch der leßte Schatten jener Schreckensnacht für Sufanne von den
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Zügen des Geliebten. und fie führte lächelnd die Matrone herein. die bis dahin

in der Loge des Schließers zurückgeblieben war.

Der Sohn kuiete. ehrfürchtig vor der Irren nieder und bedeckte ihre Hände.

vor denen er an der Leiche feines Weibes in furchtbarem Wahue zurückgebebt.

mit den heißeften Küffen unwandelbarer Liebe.

..Kennft du deinen Sohn wieder. Mutter". fagte er einmal über das andere.

..den verlorenen Sohn. der reuig zu feiner Heimat zurückkehrt? Ach. ich hatte

lange Wochen keine Mutter; nun habe ich eine doppelte. dich und die Freiheit."

Die Irre war überfelig über die Zärtlichkeitsbezeigungen Iohann's und trennte

fich nur mit heftigem Widerftreben von der Zelle.

Bald darauf fuhren die Frauen nach dem Gute zurück. Der Richter hatte

in Ausficht geftellt. daß der Gntsherr nach Abwickelung der nothwendigen Forma

litäten fchon am folgenden Tage auf freien Fuß gefeßt werden folle. und fo hatte

Sufanne vollauf zu thun. alles zum feftlichen Empfange vorzubereiten. Mägde

und Knechte plünderten den Tannenwald. und Thüren. Fenfter und Giebel praugten

bald im Schmuck der grünen Kränze und Guirlanden.

Zur feftgefeßten Stunde holte die Freundin den Geliebten ab. von dem Arzt

und dem Richter begleitet. “

Auf der Fahrt faßen die Liebenden in ftummer Ergriffeuheit uebeneiutander.

Als fie an dem Schulhaufe vorüberfuhreu und der Gefatug heller Kuabeuftimtuen

mit den Worten an ihr Ohr fchlug: ..Freut euch des Lebens. weil noch das

Lämpchen glüht! Pflücket die Rofe. eh' fie verblüht!" fchlang Iohann einen

Augenblick feinen Arm um die Geliebte. um fie feft an fich zu drücken.

Die Anfprache des nachbarlichen Gutsbefißers. die Begrüßung des Gefindes.

unter welchem nur der Meier Ulrich fehlte. und der Tufch der Dorfmufikanteu

waren verhallt.

In der Stille begaben fich Iohann und Sufanne. denen fich die Matrone an

fchloß. auf den Gottesacker. Lange verweilten fie. ohne ein Wort zu fprechen.

vor dem Grabhügel der Selbftmörderin. den die liebende Fürforge der künftigen

Gutsherrin mit verfchwenderifchem Blumenfchmuck ausgeftattet hatte.

..Eure Feindin fchläft". flüfterte die Irre. ..Ihr habt fie nicht zu fürchten."

..Nicht unfere Feindin". fagte der Sohn mit feierlichem Ernft. ..unfere Wohl

thäterin. unfere Fürbitterin an Gottes Thron ward hier gebettet."

Die Liebenden beugten die Knie und beteteu. Da faltete auch die Blutter

ihre Hände. blickte zu dem wolkenlofen Himmel auf. ahnte die Güte und Weis

heit des Unerforfchlichen und rief. als fich ihre Kinder mit naffen Augen erhoben.

ihr weithin fchallendes ..Amen" über den Friedhof.
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So nachtheilig auch die Umwandlung der baltifchen Behörden nach ruf

fifchem Mufter auf die Verwaltung. die Iuftiz und jeden amtlichen Verkehr ein

wirken mag. fo wird das geiftige Leben in den Baltifcheu Provinzen durch die

Einführung des Ruffifchen als Unterrichtsfprache in den Schulen doch noch viel

fchlimmer betroffen. Und hierbei hätte die ruffifche Regierung kaum noch einen

zweiten Mann finden mögen. der fich die Aufgabe. die deutfchen Unterrichtsftätten

in ruffifche umzubilden. bei gleicher Hingebung mit gleicher Thatkraft unterzogen

hätte. wie der jeßige Curator des dorpater Lehrbezirks. Staatsrath Kapuftin.

Es war um fo wichtiger. hier die erwünfchte Perfönlichkeit zu finden. als

derfelben für ihren Wirkungskreis eine Art dictatorifcher Gewalt beigelegt werden

follte.

Vom Standpunkt des Rechtes und der Civilifation ift es etwas unbefchreiblich

Bedauernswerthes. daß ein fo wichtiger Zweig wie die Schulbildung in den Oft

feeprovinzen dem befchränkten Verftändniß eines Kapuftin übergeben werden follte;

da aber gegenwärtig der Regierung bei ihrem Vorgehen in den baltifchen Landen

an nichts anderm als an ihrer möglichft rafchen Ruffificirung gelegen ift. konnte

ihre Wahl auf kein paffenderes Individunm fallen. Kapuftin übt fein Amt mit

einer Art brutaler Begeifterung aus. Was ..das Recht". dafür ift ihm wie der

großen Durchfchnittszahl der ruffifchen Beamten kein Verftändniß aufgegangen.

Dem Tfchinowuik gilt als ..das Recht" der kaiferliche Befehl. Unbefchadet deffen

wird er jede Gelegenheit benußen. denfelben zu umgehen. fobald ihm dies vor

theilhaft erfcheint. Vermag diefer Befehl dagegen ihm felber als eine Leiter zu

feinem Emporkommen zu dienen. fo wird er aufs eifrigfte für deffen Befolgnug

forgeu. Die Ruffificirung der Oftfeeprovinzen bietet nun den Tfchinowuiks durch

Verdrängung der deutfcheu Beamten aus ihren Anftellungen und durch Creirung

neuer Poften ein frifches Feld des Fortkommens und wird deshalb auch von

einer Menge von Exiftenzen begünftigt. die fich um einen Raffenkampf an fich
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wenig gekümmert hätten. Doch wollen wir dem Curator Kapuftin die Ehre laffen.

daß noch etwas anderes bei ihm mitfpricht als die Rückficht auf materiellen Vortheil.

auf Titel und Macht. Er hat fich eine ziemlich umfaffende wiffenfchaftljche Bil

dung angeeignet. wenn fie auch keine gründliche ift. und in feinen Erlaffen wie in

feinen Reden klingt oft ein Ton an. der aus dem Herzen zu kommen fcheint und

eine fanatifche Liebe zu feinem ruffifchen Vaterlande verräth. So äußert er fich

in feinem Erlaß vom 12. Ian. 1887 ..über den ruffifchen Sprachgebrauch in den

Lehranftalten" klagend darüber. ..daß die ungeheuere Mehrzahl der Kinder. die

in die dorpater Lehranftalten eintritt. an ihrer Wiege nie ein ruffifches Lied ver

nommen. daß die Fragen des kindlichen Geiftes und feine Vorftellungen in keinem

ruffifchen Märchen Antwort finden". Kapuftin haßt die deutfche Civilifation. und

ihm find alle deutfchen Inftitutionen ein Greuel. der gründlichft befeitigt werden

folle. weil dem Volk dadurch die Wege zu dem fo viel größern Glück gebahnt

werden follen. fich in Ruffen umgewandelt zu fehen.

Um fo fchlimmer fteht es aber um eine Sache. wenn fich zu der Verftändniß

lofigkeit der Fanatismus gefellt. der Fanatismus. der die Macht der Schädigung in

Händen hat. Und der Curator darf im voraus anf die Genehmigung jedes feiner

Erlaffe feitens des Minifteriums rechnen.

In dem frühern Auffaß ..Zur Ruffificirung der Oftfeeprovinzen"*) habe ich

bereits der Thätigkeit Kapuftin's gedacht; bisher hat fich aber jede feiner Maß

regeln nur als eine Einleitung zu einer folgenden. tiefer eingreifenden er

wiefen. Die Erlaffe haben fich gejagt; jeder neue hat eine Ergänzung des vor

hergehenden im Shftem der Verdrängung des Deutfchen aus den noch inne

gehabten Unterrichtsfächern gebracht. Die Lehrer und Schüler haben nicht zur

Ruhe kommen können. Ießt ift aber der Curator fo weit vorgedrungen. daß ihm

kaum noch etwas zu thun übrigbleibt.

Ein Hauptärgerniß bereiteten ihm noch die Ritterfchaftsfchulen. d. h. die von

den Ritterfchaften gegründeten und erhaltenen Volksfchullehrerfeminare. die Quellen

der jeßigen Bildung des Volkes. Schließlich nahm er aber wieder die Feder zur

Hand. um auch in die Organifation diefer Privatanftalten einzugreifen. In einem

Schreiben vom 3. Iuli 1886 erklärte er. daß feine Infpectoren. welche der Prü

fung zur Erlangung der Würde von Volksfchullehrern beizuwohnen gehabt. zu

Walk. Dorpat und Irmlau mit höchfter Verwunderung erfehen. in welcher un

befriedigenden Weife der Unterricht im Ruffifchen betrieben werde. während das

dem Landvolke unnüße Deutfch viel zu viel Zeit wegnehme. Zur Abhülfe eines

fo abnormen Zuftandes follten nun fortan die Fächer in ruffifcher Sprache. Ge

fchichte und Geographie. ebenfo erweitert wie diejenigen in der deutfchen Sprache

befchränkt werden. Da die Verordnungen des Curators einen verpflichtenden

Charakter haben. gleich den officiellen Erlaffen. find die von ihm geforderten Ein

richtungen auch getroffen worden.

Frühern Beftimmungen gemäß wurden mit dem 1.Iuli1887 die Kweisfchulen

gefchloffen. um mit dem 1. Aug. als ruffifche Stadtfchulen zu erftehen.

*) Vgl. ..tlnfere Zeit". 1886. ll. 317 fg.. 508 fg.
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Nach einem im December 1886 erfchienenen Ukas find die Stadtoerwaltungen

von den gegenüber den Ritterfchaften eingegangenen Verpflichtungen. in den Schulen

die deutfche Unterrichtsfprache zu erhalten. losgefprochen. ..Fortan haben alle

Amtsperfonen. unter deren Verwaltung fich die Schulen befinden. zur Richtfchmxr

zu nehmen. daß. wenn fie dem Curator Gefuche zur Errichtung neuer Schulen

vorlegen. fie unter keinem Vorwande zulaffen dürfen. daß die deutfche Unterrichts

fprache zur Bedingung gemacht wird." Nach Art. 2. F. 4 der Städteordnung

wird ferner auch den baltifchen Städten nur das Recht der Theilnahme an der

Sache der Volksbildung gelaffen. die allfeitige Verwaltung hingegen abgefprochen.

Es heißt. ..der Staat ertheilt den Städten das Recht. Steuern zu erheben; aber

die Städte dürfen ihre Einkünfte nur für folche Lehranftalten verwenden. welche

von der Regierung als zweckentfprechend erachtet werden". Der Mittheilung

diefes Ukafes fügt dann der Curator hinzu: ..Leider haben fich aber die Stadt

communen feither fo gleichgültig gegenüber den von der Regierung verfolgten In

tentionen verhalten. daß folches die Verwirklichung der verfolgten höchften Abfichten

fehr verzögert." Der Curator verlangt demnach nichts Geringeres. als daß die

deutfchen Stadtcommunen in devoter Befliffenheit fich felber um die Vernichtung

aller feitherigen deutfchen Einrichtungen bemühen follen.

Nach verfchiedenen andern Erlaffen ift noch der Ukas vom 10. April 1887

gefolgt. welcher befiehlt: ..Wenn auch von der Zahl der 17 mittlern Lehranftalten

des dorpater Lehrbezirkes. in welchen das Minifterium der Volksanfklärung den

Unterricht der Lehrgegenftände in ruffifcher Sprache einzuführen denkt. einige

ausfchließlich oder zum Theil auf Koften der Städte und des Adels erhalten

werden. genießen doch in allen diefen Lehranftalten Lehrende und Lernende die

Rechte und Vorzüge. die den Kreisanftalten zukommen. Daher erachtet es das

Miniftercomite für nothwendig. daß mit dem Beginn des künftigen Schuljahres.

Auguft 1887/88. in allen mittlern Knabenlehranftalten des dorpater Lehrbezirkes

mit deutfcher Unterrichtsfprache. in welcher Lehrende und Lernende Rechte und

Vorzüge genießen. wie fie den von der Regierung erhaltenen Lehranftalten zu

ftehen. der Unterricht der Lehrgegenftände im Ruffifchen einzuführen ift."

An die Lehrer der vom Ukas vom 12. April betroffenen Anftalten erging

feitens des Cnrators im Mai und dann im Iuni nochmals die Anfrage. welche

von ihnen fich für befähigt hielten. vom Auguft an den feither ertheilten Unter

richt in ruffifcher Sprache zu geben. Aus allen Lehranftalten ift von fämmtlichen

Lehrern diefelbe Antwort ertheilt worden. daß fie fich gewiffenhafterweife diefer

Aufgabe nicht unterziehen könnten. Hiernach hängt das Gefchictk aller diefer

deutfchen Lehrer und ihrer Familien von der Zahl ruffifcher ab. welche zu ihrem

Erfaß herbeigefchafft werden können.

Wie leicht fich übrigens der Curator aus jeder Verlegenheit zu helfen weiß.

bezeugt feine dem Oberlehrer der lateinifchen Sprache am mitauer Ghmnafium.

A. Fifcher. abgegebene Erklärung. Der Curator Kapuftin hat nämlich diefem

Lehrer der lateinifchen Sprache die Alternative geftellt. ..daß er im nächften

Semefter entweder allgemeine Gefchichte und Geographie in ruffifcher Sprache

unterrichten oder ein Gefnch um Entlaffung aus dem Dienft einreichen müffe.
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widrigenfalls er unverzüglich feines Dienftes entlaffen und ein neuer Lehrer an

feine Stelle *gefeßt werden würde".*)

Während der Erlaß vom 10. April auf die Deutfchen fo niederfchmetternd

eingewirkt hat. wie kaum einer vorher. ift er im Lager der Ruffophilen mit

Beifallslärm begrüßt worden. Die ruffifche Preffe hat ihn mit wahren Iubel

artikeln gefeiert. Die ..dlonoje Tre-na" führt in fcharfer Folgerung aus. daß

mit diefem Erlaß auch der dorpater deutfchen Univerfität jede Berechtigung zur

Fortexiftenz abgefprochen fei. Denn was follte noch eine deutfche Univerfität.

nachdem alle deutfchen Schulen in rnffifche umgewandelt worden?

Und die ..Uoiroje lllretna" hat recht. Mit dem Erlaß vom 10. April 1887

ift auch der deutfchen Univerfität das Todesurtheil gefprochen worden. Es kommt

nur noch darauf an. wann die Execution vollzogen werden foll.

Damit ift aber auch die leßte Hoffnung der deutfchen Balten vernichtet. welche

durch Gründung privater Lehranftalten ihren Kindern noch in der Heimat mit

dem Unterricht in der deutfchen Sprache den deutfchen Bildungsgang zu er

halten dachten(

Ia wie der ..Ruffifche Kurier" und die ..lqonoje little-ema" als beftimmt melden.

wird unter Kapuftin's Theilnahme mit der Umwandlung der Univerfität Dorpat

aus einer deutfchen in eine ruffifche zugleich die Umbenennung aller ..altruffifchen

Städte" in den Baltifchen Provinzen nach ihren urfprünglichen ruffifcben Namen

berathen. Dem Curator genügt aber dies noch nicht für feine geographifchen

Lehrpläne; er wünfcht. daß alle Ortfchaften. in denen eine ruffifche Kirche erfteht.

auch ruffifche Namen erhalten. Es gehört wenig Phantafie dazu. um fich die

Confufion auszumalen. welche diefe Maßregel wenigftens für Iahre zu all der

übrigen im Lande fchon heraufbefchworenen Verwirrung bringen muß.

Die Mitte Mai 1887 vom Miniftercomite' beftätigten zeitweiligen Regeln für

die Volkselementarfchulen in den Oftfeegouvernements feßen endlich noch feft. daß

für alle drei Gouvernements ein Volksfchulinfpeetor ernannt wird. dem fechs In

fpectoren untergeordnet werden. Sie haben insbefondere darauf zu achten. daß

kein deutfcher Unterricht fich einfchleiche. Die Unterrichtsfprache ift in den unter

dem Minifterium der Volksaufklärung geftellten Schulen mit nur einer Klaffe

die der örtlichen Landbevölkerung; fobald diefe Schulen aber eine zweite Klaffe

erhalten fowie auch in den Parochialfchulen und in den Stadtelementarfchulen

die ruffifche. Nur für den Religionsunterricht wird die Sprache der Bevölkerung

beibehalten. In allen pädagogifchen Fragen entfcheidet das Minifterium. das

auch die Lehrer zu beftätigen und die Schulbücher zu beftimmen hat.

Den obigen Verordnungen für die höhern Unterrichtsanftalten find übrigens

noch eine Reihe von Verhaltungsregeln für Lehrer und Schüler beigefügt. welche

bei aller Strenge auch wieder einen idealen Zug verrathen. Es ift wohl zu

erkennen. daß dem Curator felber nicht blos daran liegt. die baltifche Iugend zu

ruffificiren. er will fie auch zu tüchtigen Männern heranbilden. Nur hat er bei

der Abfolutheit feines Willens die Befchränktheit feiner Folgerungen überfehen.

k) Vgl. ..Rigaifcche „Zfeitung". Nr. 143.
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Mich haben des Curators Vorfchriften unwillkürlich an das bereits berühmt

gewordene Grabmonument auf dem Gartenkirchhof zu Hannover erinnert. Da

ftehen in dem Stein die Worte gemeißelt: ..Dies Grab foll in Ewigkeit nicht

geöffnet werden." Diefem Wunfche des Stifters entfprechend. find die fchweren

Steinquadern mit den allerfefteften eifernen Klammern miteinander verbunden

worden. So klüglich aber die Gruft verfchloffen wurde. ein kleiner Birkenfame

follte fie auseinanderfprengen. Der Same war zwifchen die Quadern gefallen

und begann zu keimen und dehnte und ftreckte fich und fchob feine Fafern durch

alle nur haarbreiten Lücken. bis der Boden der Mutter Erde erreicht war. die

ihn nährte. Nun wuchs er heimlich immer weiter. im Dunkeln. ungeahnt. Dann

begann aber aus dem Wurzelgeflecht ein Zweig zu fproffen und den Stein über

fich zu heben; es entftanden Spalten. zwifchen denen Luft und Licht immer voller

eindrangen; und fchließlich wichen die Quadern auseinander. bis die fchweren

eifernen Klammern aus den Fugen fprangen und aus der für die Ewigkeit ver

fchloffenen Gruft ein frifches Birkenbäumlein fiegreich hervorwuchs. das jeßt mit

feiner mächtigen. fchimmernden Krone weithin verkündet. daß der Geift. den Gott

in feine Schöpfung gelegt. alle Gefängnißmtauern zu durchbrechen vermag.

Kapuftin rechnet darauf. daß er unter dem Aufbau feiner Befehle. Verord

nungen und Regeln den Leichnam des Willens feiner baltifchen Schüler für immer

begraben werde; wer weiß. wie bald jedoch ein mitvergrabener Keim von Iugend

kraft fich zu treibendem Leben entwickeln mag. um mit Sprengung aller Mauern

und Feffelu fiegreich ans Licht zu dringen.

Ie mehr dem Curator an dem Ruhm gelegen ift. der deutfchen Bildung in

den Oftfeeprovinzen völlig Herr geworden zu fein. bis zur Vertilgung aller

ihrer Spuren. um fo thätiger erhält er feine Beamten. was Beauffichtigung und

Infpicirung der Schulen betrifft.

Selbftverftändlich wird bei jeder Prüfung der Schulkenntniffe das Haupt

gewicht auf die baldigfte Erlernung des Ruffifchen gelegt. Meift erhalten Lehrer

und Schüler eine Rüge. weil fie es darin nicht weit genug gebracht. In einer

der Schulen ließ fich der Infpector den Kindern gegenüber zu dem Scherz herab:

..Verkauft euere deutfche Sprache und kauft euch dafür gute ruffifche Müßen."

Einzelne Schulen haben eine Belobigung erhalten; die Lehrer fprachen fchon

gut ruffifch und die Schüler wußten nicht nur ruffifch zu lefen und zu fchreiben.

fondern auch etwas von ruffifcher Geographie und Gefchichte. Deffenungeachtet

ordnete der Infpector an. im Stundenplan noch einige ruffifche Stunden mehr

aufzunehmen. Auch verlangte er. daß die Kinder in ihren Singftunden fortan

ruffifche Lieder fingen follten.

Der Act der Eröffnung einer neuen ruffifchen Schule wird ftets mit mög

lichfter Schauftellung begangen. Irgendwelche hohe ruffifche Würdenträger find

immer bereit. dazu herüberzukommen. Dann gibt es lange Reden. in welchen

auseinandergefeßt wird. welche Segnungen den Baltifchen Provinzen durch diefen

neuen Zuwachs an ruffifcher Intelligenz erwüchfen; es werden verfchiedene Hoch

rufe ausgebracht und dann wird zur Vollziehung der Wafferweihe gefchritten.

Ein ruffifcher Priefter ergreift ein Weihbecken. ein anderer einen Weihwedel. und
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gefolgt von den Fefttheilnehmern. fchreiten die Popen von Gemach zu Gemach.

befprengen erft die vorher angehängten ruffifchen Heiligenbilder. danach Wände.

Fußboden. Tifche und Bänke der Schulftuben und fchließlich auch das ganze Ge

folge von Menfchen.

Damit hat die ruffifche Intelligenz. die weltliche und geiftliche. von der Schule

Befiß genommen.

Es ift eine fchöne Sitte. nach welcher der Geiftliche im Kriege wie im Frieden

bei jeder für Staat und Volk wichtigen Unternehmung im Namen Gottes den

Segen zu fpenden hat und über jede Stätte. welche der Bildung der Iugend

gewidmet ift. gleichwie über jeden Tempel. in welchem Gottes Wort verkündet

werden foll. vor der Befißergreifung die religiöfe Weihe vollzieht. In den Oftfec

provinzen wird jeßt dafür Sorge getragen. daß der griechifch-orthodoxe Priefter

recht häufig die Weihe zu fpenden hat. Doch diefe Weihe gilt nicht dem wahren

Chriftenthum.

Ich habe fchon früher Gelegenheit gehabt zu erwähnen. daß der gewöhnliche

Pope im eigentlichen Rußland um feiner geringen Bildung willen als Perfönlich

keit nur wenig Achtnng genießt. Komifch genug knüpft fich fogar an die zufällige

Begegnung mit diefem ..Gottesmann" auf der Straße der Aberglaube. daß fie

Unheil bringe. weshalb der Ruffe dreimal hinter ihm her fpuckt. um den böfen

Zauber aufzuheben. In den Oftfeeprovinzen gefchieht jedoch alles. um das An

fehen des ruffifchen Geiftlichen zu heben. Wie gering die durchfchnittliche Bildung

diefer Popen ift. kommt allerdings auch in den Oftfeeprovinzen öfter auffällig

genug zu Tage. Nach Friedrichftadt in Kurland kam an die neu erbaute ruffifche

Kirche ein zweiter Pope. war aber mit feinem fpärlichen Gehalt unzufrieden.

Da brannte die Kirche ab. Die Ruffen wollten den Verdacht auf verfchiedene

Lutheraner lenken; die Unterfuchung leitete aber auf den Popen felber oder feinen

Sohn. Da bewies leßterer. daß er fich zur Zeit - auf Pferdediebftahl abwefend

befunden. wonach der Vater nicht länger leugnete. die That begangen zu haben.

Dies wird meinen Lefern gewiß fehr fchwer zu glauben - es ift aber doch wahr.

Uebrigens erwartet die ruffifche Regierung auch in den Oftfeepkovinzen von

den Popen nicht. daß fie fich mit theologifchen Studien und feelforgerifchen Pro

blemen quälen follen. Dagegen wird danach getrachtet. ihnen bei jedesmaligem

öffentlichen Auftreten eine feierliche äußerliche Bedeutung beizulegen. welche auf

das Volk Eindruck machen muß. Deshalb wird aus der Einweihung einer Schule.

eines Bethaufes oder eines einzelnen Heiligenbildes immer mehr Wefen gemacht

und nicht verfäumt. den Vorgang in die eftnifchen und lettifchen Blätter zu bringen.

Das Städtchen Pilten ift ein außerordentlich ärmliches. fchmuziges. haupt

fächlich von Iuden bewohntes Neft. Am 13. Oct. 1886 wurden aber dort eine

orthodoxe Schule und ein orthodoxes Bethaus eingeweiht. zu welchem Act außer

dem Präfidenten der goldingfchen Abtheilung der ..Baltifchen Brüderfchaft". Staats

rath Sanjewitfch. noch verfchiedene andere angefehene Herren fich veranlaßt ge

funden hatten. herüberzukommen. Dazu trafen von allen Seiten Glückwunfch

telegramme ein. Der Staatsrath hielt in einer patriotifchen Rede den anwefenden

Bauern ihre Pflichten gegen den Kaifer und das große ruffifche Vaterland vor

unfere Zelt. W87. l1. 48
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und theilte ihnen den Inhalt der Telegramme mit. welche alle das Volk der

Letten beglückwüufchten. daß ihm jeßt überall die Mittel zur feften geiftigen Ver

fchmelzung mit dem großen ruffifchen Vaterlande geboten würden. Einige Tage

fpäter traf noch für das Bethaus ein von der Kniferiu gefandtes Heiligenbild der

kafanfchen Mutter Gottes ein. das nun extra eingeweiht wurde.

Ein befonders großartiges Feft wurde im Iahre 1887 in Baltifchport begangen.

Die Rechtgläubigen hatten fich erinnert. daß am 23. April 1887 100 Iahre

verfloffen waren. feit Kaiferin Katharina 11. an Stelle der verfallenen hölzernen

St.-Georgs-Kirche zu Baltifchport eine neue fteiuerne errichten ließ. wonach der

23. April immer als ein Wallfahrtsing gefeiert worden fein foll. In diefem Iahre

wurde er nun mit Pomp begangen. Die Stadt wurde feftlich gefchmückt und die

Bahnverwaltung ftellte einen Extrazug zur Verfügung. Der eftläudifche Gouver

neur fchickte auf eigene Koften ein Mufik- und ein Sängercorps. Schon den 22.

traf der Blagotfchinni*) mit mehrern Prieftern ein. Andern Tags langten die

Repräfentanten vieler eftländifcher Behörden au. mit dem Gouverneur und dem

Vicegouverneur an der Spiße. Dazu kamen noch Lehrer. Kaufleute. Offiziere u. f. w.

Nachdem fich die Verfammlnng in die Kirche begeben. wurde die Liturgie ab

gehalten. darauf ein Kirchgaug gehalten und ein Dankgebet an den Himmel ge

richtet für die Gewährung eines fo vortrefflicheu Heiligen. wie es der heilige

Georg den Ruffeu fortdauernd gewefen ift. Das Gebet für den Kaifer wurde

aber noch kräftiger infcenirt und von Kanonenfchüffen begleitet. Zum Schluß des

Gottesdienftes folgte noch eine Kircheuparade.

Da aber folche fromme Anftrengungen den irdifcchen Menfchen doch nicht fo

weit abzutödten vermögen. um ihn für alle leiblichen Genüffe gleichgültig zu machen.

war auch für ein opulentes Mittagseffen geforgt. Und fcchließlich fand die Be

friedigung über einen vor Gott und Menfchen fo wohlgefällig verbrachten Tag

noch in einem Ball Ausdruck. Bei der Schauftellung. welche folche kirchliche Fefte

bieten. und bei ihrem heitern Verlauf kann es nicht fehlen. daß fie auch auf

Letten und Eften eine Anziehungskraft üben. welche manchen in feinem Glauben

nicht Gefeftigteu zum Schwanken und Abfall bringen mag. Dazu trägt der Um

ftand bei. daß bei folchen Gelegenheiten immer für Stunden oder halbe Tage

eine Vermifchung der Bauern des Dorfes mit den Ruffeu in den Krügen und

Kneipen ftattfindet. wobei fich leßtere gern in der Wiederholung ergehen. daß der

Glaube. den ihr Kaifer bekennt. der rechte fein müffe. und wclche Freude diefem

der Uebertritt jedes Lutherauers gewähre.

Auch zweifelt die Regierung nicht. daß durch diefe und die andern angewandten

Mittel das Volk der Eften und Leiten bald völlig bekehrt fein werde. In diefer

Vorausficht übertrifft die Zahl der neuerbauten ruffifchen Kirchen noch die der neu

gefchaffenen Schulen und verdoppelt fich jedes Iahr. Ein gewiffer Tammann**). der

jeßt einen großen Ruf als Erbauer fehr zahlreicher ruffifcher Kirchen genießt.

hat fich als völliger Autodidakt im Bauwefen von einem ärmlichen Gefiudepächter

*) Die geiftliche Würde eines Blagotfcchimui kommt ungefähr der eines Propftes gleich.

**) Ift Llnfang October 1887 geftorben.
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zum Befißer eines großen Grundftückes anfgefchwungen. Dazu hat er viele Be

lobigungen und eine goldene Preismedaille aufzuweifen. Ießt hat er den Bau

von fechs neuen griechifch-orthodoxen Kirchen in Eftland übernommen. die alle

binnen zwei Iahren fertig fein follen. jede für die Summe von 32000 Rub. Silber.

Nachher hat jeder ruffifche Geiftliche. der einer neuen Kirche vorfteht. felbft

dafür zu forgen. daß er Kirchengänger gewinne.

Ich habe fchon früher manche Beifpiele für die Art und Weife angeführt. in

welcher dies theils durch Verfprechungen irdifcher Herrlichkeiten. theils durch Ver

läfterung der lntherifcheu Religion gefchieht. Dazu haben fich in leßter Zeit die

Bemühungen geiellt. die Kinder auch lutherifcher Aeltern in die neugegründeten

rnjfifchen Freifchuilen hinüberzulocken. Auf dem Lande fahren die Popen von

Baucrhof zu Bauerhof; in der Stadt gehen fie in beliebige Häufer nnd fragen.

ob fich unter deren Bewohnern nicht auch Griechifch-Orthodoxe befinden. Mit

diefer Frage ift gleich die Anknüpfnng an verfchiedene andere Fragen geboten.

Deu Kindern werden ruffifche Heiligenbildchen gefchenkt; die Aeltern forfccht man

aus. in welche Schule fie ihre lieben Kleinen fchicken. wie es da hergehe n. f. w.

Damit wird häufig genug die Klage hervorgerufen. wie fchwer das Schulgeld zu

befchaffen fei. worauf des Popeu Auer-bieten folgt. die lieben Kleinen doch in

eine der neugegründeten ruffifchen Freifchulen zu ichicken; fie könnten ja deshalb

immer lntherifch bleiben.

Auch in Mitau ift folch eine ruffifche Freifchule entftanden. und gleich i1u

erften Semefter hatte fie der dortigen Kirchenfchnle 13 Schüler entzogen. weil

hier jeder Schüler 3 Rubel Schulgeld fürs Iahr zahlen muß. Was die Schüler

beim Popen lernen. ift freilich eine Sache für fich. Mir wurde eine Unterrichtsftunde

in der ruffifchen Freifchule gefchildert. Da Faß der Pope mit 60-70 Schülern

und Schülerinnen. Iedes Kind hatte fein eigenes Schulbuch vor fich. in welchem

ein beliebiger Autor einen beliebigen Gegenftand behandelte. Der Pope ließ

jedes Kind ein Stück aus feinem Buche auswendig herfagen nnd gab ihm ein

neues Stück zum Lernen auf. Die ruffifche" Kinder hatten aber Bücher mit

Gefchichten von Heiligen und hübfchen Bildchen. aus welchen fie herfagten. was

die andern Kinder wünfchen ließ. gleiche Bücher mit gleichen netten Gefchichten

zu haben. Die Stimmen der Kinder tragen aber oft dazu bei. die Entfchließungen

der Aeltern zu beftimtmen. Dazu erhalten die Erwachfeuen auch immer neue

hübfche Dinge gezeigt. die das Spiel ihrer Phantafie und die Gier des Befißes

anregen. utm fie aus ihren Unterrichtsftätten. aus ihrer lutherifchen Kirche in

die der ruffifchen Geiftlichen hinüberzuziehen. Hängen fie aber zu fehr ihrem

Geiftlichen an. fo wird einer Klagefacche gegen diefen nachgeipürt. bis es zu deffen

Abfeßung gekommen ift.

In Candau in Kurland hatte der Pope einen Letten willig zum Uebertritt

gefunden; nachher blieb diefer aber aus. Da begibt fich der Pope zu ihm ins

Haus und befragt ihn wegen feines Fortbleibens. ..Ich bin weggeblieben und werde

wegbleiben". erklärte der Leite. ..weil ich zur Erkenntniß gelangt bin. daß es fehr

thöricht von mir wäre. wollte ich den lutherifchen Glauben abfchwören. Vor acht

Tagen ftarb hier der Knecht Andre'. Da kam unter Paftor. gab ihm das Abend

48*
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mahl und fprach zu ihm. daß unfere lutherifche Kirche das reine Gotteswort lehre

und wir getroft fein dürften. daß unfer Heiland jedem Sünder. der wahrhaft Reue

fühlt. gnädig feine Schuld vergeben und ihn zur Seligkeit aufnehmen werde. Nur

wer aus Leichtfinn oder irdifchen Gewinnes willen feinen Heiland verleugnet. darf

im Tode nicht auf Vergebung rechnen." Nachdem der Pope dies vernommen.

ging er zu feiner Behörde und zeigte den Paftor Br.z wegen Schmähungen der

ruffifchen Kirche an. worauf derfelbe in Anklageftand verfeßt wurde. in dem er

fich noch befindet.

Zu Uexkull in Livland hatte der Pope fogar den heiligften Act. den Act des

Abendmahls. in feinem Intereffe auszubeuten gefucht. Wie fchon erwähnt. wird

es den lutherifchen Predigern als Verbrechen angerechnet. wenn fie einem Griechifch

Orthodoxen das Abendmahl reichen. In der lutherifchen Kirche zu Uexkull hatte

fich nun eine griechifch-orthodoxe Bäuerin unter die andern Abendmahlsgäfte

gemifcht und mit ihnen das Sakrament empfangen. Danach ging fie hin und

zeigte es. gemäß ihrem vorhergegangenen Verfprechen. dem Popen an. Der brachte

eine Klage gegen den lutherifchen Prediger vor. nach welcher deffen Abfeßung be

vorftand. Unvorhergefehenen Enthüllungen war es zu danken. daß der Prediger

fchließlich doch noch freigefprochen wurde.

Die ruffifchen Popen dürfen fich aber noch anderes erlauben. Ein paar Letten

verklaglen beim Hauptmannsgericht zu Tuckum den durch die Art feiner Profelhten

macherei berüchtigt gewordenen Kalnin. den lutherifchen Glauben in der belei

digendften Weife gefchmäht und verläftert zu haben. Ein Verhör wurde anbe

ranmt. welchem der Vicegouverneur. der Viceprocureur und der Pope Medius.

ein zur griechifch-orthodoxen Kirche übergetretener Lette. beiwohnten. Es hatten

fich gegen 20 lutherifche Letten als Zeugen für die Wahrheit der Anklage ein

geftellt. Dagegen hatte Kalnin gegen 30 Leute griechifch-orthodoxer Confeffion

als Gegenzeugen herbeigefchafft. Die Zeugen wurden beeidigt. wonach die Namens

liften dem Popen Medius überreicht wurden. Da wirft er die Namenslifte der

Lutheraner verächtlich bei Seite und erklärt: ..Deren Ausfagen gelten nichts."

Die Richter fragen nach dem Grunde. ..Nach meinem Urtheil haben Lutheraner

gar keinen Anfpruch darauf. vernommen zu werden. und ich kann die Ausfagen

von Lutheranern nicht gelten laffen."

Man kann fich die Aufregung denken. welche diefe freche Erklärung des ruffifchen

Priefters gegenüber einer aus lauter Lutheranern beftehenden Behörde hervor

rufen mußte. Doch fuchten die deutfchen Beamten möglichft die äußerfte Ruhe

zu wahren.

..Batufchka. Batufchka (Väterchen. Väterchen)". bemerkte der Vicegouverneur dem

Popen; ..Ihr müßt wol der Lutheraner Zeugniß gelten laffen. fie find ja auch

Chriften."

Aber Medius blieb dabei. daß das Zeugniß der Lutheraner als ungültig zu

verwerfen fei. und ihn hat deshalb keine ernftere Rüge betroffen.

Der Art. mit welcher die Convertirung in den Oftfeeprovinzen betrieben wird.

kommt nur Eins gleich: die völlige Umkehrung aller gegebenen Verhältniffe. die

vollftändige Verdrehung der Thatfachen in den darauf bezüglichen Berichten der
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ruffifchen Geiftlichkeit. Der griechifch-orthodoxe Bifchof Donat hat felber in feiner

in der Kathedrale zu Riga gehaltenen Abfchiedsrede den beften Beleg dazu ge

liefert. Er gibt einen Rückblick auf feine Amtsthätigkeit. Der Bifchof bekennt

zu Anfang. daß er nach den ihm gewordenen Berichten über die ..traurige

Stellung der orthodoxen Kirche in den Oftfeeprovinzen" feine Berufung nach Riga

mit Schrecken veruommen. ..Da kam im Krönungsjahre des Kaifers die frohe

Kunde. daß einige hundert Eften fich auf befonders hervorragende Weife an diefer

allgemein rnffifchen Feier betheiligen wollten. indem fie den Wunfch ausgedrückt.

am Krönungstage den orthodoxen Glauben anzunehmen. Und fie führten ihre

Abficht aus. Diefem bemerkenswerthen Ereigniß gingen künftliche Maßregeln

gegen die Theilnahme an den erften. zur Rechtgläubigkeit hinneigeuden Bewegungen

unter den Leiten und Eften voraus; doch fand das Feingefühl des Volksgeiftes

der Eften. daß das Licht der Wohlthaten für ihr Volksleben von Often komme.

Dem Beifpiel jener Eften folgten andere. Die Liven in Kurland wollten nicht

nachftehen. und mehrere hundert wurden rechtgläubig. Die Letten thaten es

ihnen gleich.

..Ueber die Neophhten brach daffelbe Ungemach herein. das die erften Be

kehrungen von Eften und Letten zur orthodoxen Kirche in Livland hervorgerufen

hatte. Sie wurden von denfelben Unwahrheiten und Verleumdungeu. denfelben

mit dem Mantel der Gefeßlichkeit bedeckten Verfolgungen betroffen. welche in

früherer Zeit diejenigen erdulden mußten. die der rechtgläubigen Kirche beigetreten

waren. Doch das ift nicht alles: es follte über fie eine Probezeit - wie fie dic

Gefchichte nur in diefem Lande kennt - von fechs Monaten verhängt werden. um

fie in. der Aufrichtigkeit ihres Wunfches. rechtgläubig zu werden. zu prüfen.

eine längere Frift. als fie felbft einem erwachfenen Heiden auferlegt wird. Die

localen Berichte über die wahre Bedeutung der fechsmonatlichen Prüfungen. die

Einficht der Regierung und die Kenntnißnahme von der wirklichen Chronik der

traurigen frühern Gefchichte der Orthodoxen in diefem Lande bewirkten aber. daß

fich in unferu Tagen diefe traurige Gefchichte nicht mehr wiederholt und die

Strömung zur Orthodoxie in Eftland fich nicht mehr aufhalten laffen kann.

..Neben diefer Maßregel. die Fortfchritte der Orthodoxie zu hemmen. waren

noch andere ergriffen worden: Schwierigkeiten bei der Erlangung von Localitäten

für Geiftliche und Kirchendiener. Schulen und Betverfammlungen; Entziehung des

von Orthodoxen gepachteten Landes; Abgaben für lutherifche Paftoren und

Kirchen u. f. w. Dagegen ift nun von der Eparchialobrigkeit das am 10. Febr.

1886 allerhöchft beftätigte Reglement über die Ordnung der Expropriation von

Land und Baulichkeiten erwirkt. im Fall eine Uebereinkunft mit den Gutsbefißern

nicht zu erzielen ift. Auch find die erniedrigenden Leiftungen der Rechtgläubigen

für lutherifche Paftoren und Kirchen befeitigt worden.

..Noch fegensreicher waren im Lande die Wiederherftellung und Erläuterung

der Gefeße. welche die Rechte der orthodoxen Kirche als der in Rußland herrfchen

den fchüßen. So wurde das Gefeß betreffend die obligatorifche Erziehung der

gemifchten Ehen entftammenden Kinder im orthodoxen Glauben wieder in Kraft

gefeßt. um der orthodoxen Bevölkerung die Gefeße über die üblichen Folgen der



758 " Unfere Zeit.

--_.[..__.-.

Uebertretung der zum Schuße der Orthodoxen erlaffenen Verordnungen ins Ge

dächtniß zurückzurufen.

..Gleichzeitig aber mit der Senatorenrevifion hat die neue Strömung zur

Rechtgläubigkeit auch viele andere Bedürfuiffe der baltifchen Bevölkerung auf

gedeckt. welche auf Befriedigung feitens des Gefeßes und der Regierung harten.

..Im ganzen find 17 Parochien für die 12000 neubekehrten Eften. Liven.

Leiten und Schweden errichtet worden; in ihnen gibt es 51 Schulen mit

1604 Lernenden."

Im weitern Verlauf der Rede befpricht der Bifchof noch. in welcher Weife

dem Bedürfniß nach ruffifchen Kirchen abgeholfen werden foll. und fchließt mit

den emphatifchen Worten: ..Wenn es nun wahr ift. daß der Krieg Helden gebiert.

fo hat die Sache der Bekehrung Andersglänbiger zur orthodoxen Kirche und die

Leitung derfelben durch orthodoxe Geiftliche aus leßtern wirklich aufopferungsfähige

Kämpfer für ihre Sache gemacht. Sie wohnen mit ihren Familien größtentheils

in niedrigen. engen Bauerhäufern; in ebenfolchen befinden fich die Schulen und

werden die Betverfammlungen abgehalten; die große Menge der Betenden und

die drückende Luft erfchwert den jungen Geiftlichen der neuen Parochien die

Ausübung ihrer Pflicht derart. daß folche für eine Heldenthat gelten kann.

Ebenfo aufopferungsfähig haben fich die Pfalmenfänger und Lehrer diefer Parochien

erwiefen."

Zuleßt wird noch mit Anerkennung der jeßigen drei Gouvernementschefs und

des Curators des dorpater Lehrbezirks gedacht. bei welchen Beamten die Diener

der orthodoxen Kirche Schuß. Ermunterung und Hülfe finden.

Diefe Rede des Bifchofs legt vor allem den Beweis dafür ab. daß die

Apoftel der Ruffificirung ihr Werk vor dem eigenen Urtheil uicht anders zu

rechtfertigen wiffen. als daß fie ihm den Mantel der Lüge und Verleumdung

umhängen. Dem Bifchof ift ebenfo gut wie jedermann fonft im Lande bekannt.

daß von allen den zum griechifch-orthodoxen Glauben Uebergetretenen kaum ein

Dußend religiöfer Ueberzeugung gefolgt ift. Er weiß. daß vor 40 Iahren. als

ein völliger Miswachs im füdlichen Eftland das Volk in Hungersnoth geftürzt.

von der ruffifchen Geiftlichkeit ein Maffenübertritt zur griechifch-orthodoxen Kirche

mit dem Preife verfprochener Brot- und Kornfendungen erkauft wurde. und zahlte

man den Preis auch nicht. die erfchwindelte Waare doch nicht zurückgegeben wurde.

Der Bifchof weiß wie jedermann fonft im Lande. daß feitdem auch jeder andere

Uebertritt. mit Ausnahme höchft vereinzelter Fälle. erkauft worden ift. Der Bifchof

weiß auch. daß feine Befchuldignng. der Uebertritt zur Orthodoxie fei höchft un

gerechtfertigterweife durch eine Prüfungszeit von fechs Monaten erfchwert worden.

eine falfche ift. Wol haben einzelne lutherifche Prediger. welche den Iammer der

Reue erlebt. der fo oft die leichtfinnig Uebergetretenen erfaßt. zu ernfter Prüfung

ermahnt. ehe ein folcher Schritt gethan würde. der fich nie zurückthun ließe.

Desgleichen haben ein paar edle Popen fich erdreiftet. den Uebertritt zu ihrer

Kirche als einen Act anzufehen. zu dem religiöfe Ueberzeugung führen müffe. und

haben die fich dazu Meldenden befragt. ob fie im orthodoxen Glauben unter

richtet worden feien; als dies aber verneint wurde. den Rath ertheilt. fich vor
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ihrer Aufnahme erft belehren zu laffen. Wie lange Zeit darüber hingehen

follte. ift nie feftgeftellt worden und konnte nicht feftgeftellt werden. mag auch

ein oder der andere Geiftliche die Aeußerung haben fallen laffen: ..Prüfe diclt

erft.- laffe ein Iahr oder ein halbes Iahr hingehen. ehe du dich dem neuen

Glauben zufchwörft." Der Bifchof Donat hat übrigens felbft die erwähnten

Popen verfeßeu und mit dem Verluft ihrer Amtswürde bedrohen laffen. wenn

fie fich noch fernerhin erlaubten. die zum Uebertritt Geneigten mit Gewiffens

fragen zu behelligen.

Die Rede des Bifchofs Donat war eben nur darauf berechnet. durch die

ruffifche Preffe im Reiche weit verbreitet zu werden und überall falfche. gegen die

Deutfchen und Lntheraner aufregende Vorftellungen zu wecken. Er konnte fie un

gefährdet halten. da im Lande kein gefprochenes und kein gedrucktes Wort dagegen

hätte proteftiren dürfen.

Schon feit lange ift es das Beftreben der griechifch-orthodoxen Kirche gewefen.

fich zwifchen die lutherifche in den proteftantifchen Oftfeeprovinzen zu drängen. Doch

war es den ruffifchen Prieftern nur da gegeben. für die ..Rechtgläubigkeit" diefer

Kirche überzeugend einzutreten. wo Noth und Verkommenheit die Hand nach den

Rubeln ausftreckten. welche das Wort der Popen bekräftigten. Auch die *leßten

fiebziger und die erften achtziger Iahre ließen troß aller Wühlereien im

Dienfte der Orthodoxie verhältnißmäßig nur wenige Convertirte aufzählen. Erft

mit den durchgreifenden Gefeßen zur gewaltfamen Ruffificirung der Oftfee

provinzen ift auch der ruffifchen Kirche ein Hinterhalt gegeben worden. der fie iu

ganz anderer Weife vordringen läßt. Allerdings auch jeßt nur ausnahmsweife

mit den Waffen des Geiftes; um fo entfchiedener aber mit denen der äußern

Macht. mit Berufung auf des gewaltigen Zaren Wunfch und abfoluten Willen

neben den Verfprechungen des herrlichften Lohnes für die Willfährigen.

Der gute Kern des Volkes hält noch treu zu feinem lutherifchen Bekenntniß.

..Es wäre thöricht. wollten wir das reine Waffer ansfchütten. um fchmuziges anf

zufangen". fagt auch der rechtliche Bauer in Bezug auf den ihm zugemutheten

Religionswechfel. gleich jenem Prediger. der um diefer Aeußerung willen fein Amt

verloren hat. Doch muß er es dulden. daß das Gebiet feiner Schule und Kirche

immer mehr befchränkt wird. So war im vergangenen Iahre in Iakobftadt mit

Genehmigung der kurländifchen Oberlandfchuilcommiffion eine lutherifche Kirchen

fchule entftanden; alsbald befahl der Gouverneur. ..von dem Wunfche befeelt. die

Lehrthätigkeit der baltifchen orthodoxen Bratftwo vor der Gegenwirkung anders

gläubiger Elemente zu fchüßen". die Schließung der Schule binnen zehn Tagen.

..weil die Oberfchulcommiffion nur noch ländliche. nicht aber in Städten errichtete

Schulen geftatten dürfe". ..Alfo war es mit fchleunigen Maßregeln diesmal

gelungen. den künftlich erdachten Plan nichtig zu machen". jubelte der rigaer

..Re8tnilcC

Aus dem Budget der Stadt Wefenberg find durch die Gouvernementsfeffion

für Städteangelegenheiten die Poften für den lutherifchen Paftor. den Kirchen

dieuer und den Hülfsprediger geftrichen worden. wobei als hauptfächlichfte Noth

weudigkeit angeführt ift. daß laut Senatsbefchluß vom 20. Iuli 1883 Perfonen.
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welche der lutherifchen Kirche nicht angehören. von fämmtlichen Abgaben zum

Beften diefer Kirche befreit find. und das ftädtifche Vermögen Eigenthutm der

gefammten ftädtifchen Bevölkerung ohne Unterfchied der Confeffion ift. Die Ge

hälter für den Paftor. den Kirchendiener und den Hülfspaftor find demnach durch

Befteuerung nur der lutherifchen Erwachfenen oder durch freiwillige Sammlungen

unter diefen zu befchaffen.

Durch Sammlungen mußte auch der Bau der kürzlich eingeweihten Luther

kirche zu Thorensberg beftritten werden. Die Art. wie das Kapital zufammen

gebracht worden ift. hat aber die Bedrängten durch die Beweife ihrer innigen

religiöfen Zufammengehörigkeit mit neuer Freudigkeit erfüllt. Die Summe follte

nicht blos durch die Reichen. fie follte auch durch die Armen befchafft werden:

..damit jeder einzelne wiffe. daß das feine höchften und heiligften Güter um

faffende Gotteshaus nicht durch wenige für ihn. fondern durch ihn im Verein mit

allen Glaubensgenoffen errichtet worden fei". Demnach betraten die Sammler die

Häufer der Vornehmen wie der Geringen. Gewiß fehlte es auch bei diefer Collecte

nicht an betrübenden Fällen; doch waren es nur vereinzelte. Mehrere der Reichen

gaben 1000 Rub. Silber; die Armen gaben ihr Scherflein. und binnen kurzem

war die nöthige Summe herbeigefchafft.

In folcher Weife wird Zengniß abgelegt. auf welcher Seite fich die wahren

Glaubenskämpfer befinden.

Sie find nicht da. wo die ..Baltifche Brüderfchaft" zur Bekehrung der Luthe

rauer mit dem Gelde eines Skopzen gegründet wurde. der die Strafe für

fein verbrecherifches Sektirerthum mit feinen 200000 Rub. Silber abkaufte;

nicht da. wo den zum Uebertritt fich Neigenden keine Bedenkzeit gewährt werden

foll. weil fie fonft zu leicht rückfällig werden. Gewiß nicht da. wo die Kinder

gemifchter Ehen gefeßlich gezwungen find. der griechifch-orthodoxen Kirche anzu

gehören; wo zur Warnung der Orthodoxen vor jeder Theilnahme an einer

lutherifch-kirchlichen Handlung wiederholt durch öffentliche Anzeigen auf die Strafen

hingewiefen wird. welche folches Vorgehen rächen; wo lutherifche Prediger. die

ein Kind gemifchter Ehe getauft. oder Perfonen verfchiedeneu Bekenntniffes getraut.

oder einem Orthodoxen das Abendmahl gereicht. dem Gefeß als Verbrecher über

wiefen. die von ihnen vollzogenen Acte aber als nichtig erklärt werden.

Die gebildeten Klaffen. welche durch die Deutfchen vertreten werden. haben

aber noch ein anderes Marthrium zu beftehen als durch die Verdrängung ihrer

Sprache und Anfeindung ihrer Religion: es wird ihnen durch die ärgerliche Ge

ftaltung der gefellfchaftlichen Verhältniffe bereitet. Der Zuzug der Ruffen wächft

feit den leßten zwei Iahren in Mitan ebenfo wie in Riga. Bereits ift auch in

Mitau ein befouderer ruffifcher Kindergarten angelegt worden. Die Ruffen

drängen fich in alle deutfchen Gefellfchafts- und Vergnügungslocale. fuchen zeitig

die beften Pläße einzunehmen. bilden befondere Gruppen. fprechen und lachen

laut. lorgnettiren die hübfchen deutfchen Mädchen. ftecken fich fogar in den Con

certfälen ihre Cigarren an. kurz. benehmen fich. als befänden fie fich in einer der

eroberten afiatifchen Provinzen. Ueberall tritt die Abficht hervor. fich als Herren
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der Situation auffpielen zu wollen. welche Beweife mangelhafter Bildung und

roher Gemüthsart nicht verfehlen können. die Deutfchen mit einem wachfenden

moralifchen Widerwillen gegen die ..herrfchende Raffe" zu erfüllen.

Dazu kommt die immer größere Ausbildung der Spionage. Ganz zufällig

wurde man mit der Art ihrer Organifation in den -Baltifchen Provinzen bekannt.

Der jeßt verfeßte Gensdarmeriegeneral Lachs. völliger Ruffe bei deutfchem

Namen. wechfelte im Herbft 1886 feine Wohnung in Riga. Es traf fich. daß

zwei deutfche Herren fofort die von ihm verlaffene bezogen. Da wird am nächften

Morgen geklingelt. wobei ein Lakai eintritt und berichtet:

..Ich komme anzuzeigen. daß meine Herrfchaften fich geftern Abend fehr un

zufrieden über die ruffifchen Beamten geäußert haben." Es folgen einzelne

Angaben. Daun zum Schluß die Forderung: ..Ich bitte mir nun die 5 Rub.

Silber aus."

..Sie find hier mit Ihrer Anzeige an die Unrechten gekommen". bemerkt einer

der Herren.

..Hier wohnt doch der Gensdarmeriegeneral Lachs."

..Hier hat er gewohnt; er ift geftern ausgezogen."

Der Angeber entfernte fich ärgerlich.

Ihm folgen aber andere Denuncianten und wieder andere. um die fprechendften

Beweife dafür zu bringen. wie fehr fchon die Dienerfchaft in den Oftfeeprovinzen

durch das Ausgebot von 5 Rub. Silber für jede Angabe an die Geheimpolizei

demoralifirt und zum Verrath ihrer Herrfchaft verleitet worden ift. die Diener

fchaft in den Privathäufern. den Hotels. den öffentlichen Gärten u. f. w.

So wird den ehrlichen Leuten die Exiftenz immer mehr verleidet. den Un

ehrlichen dagegen erleichtert.

Damit wird für die ganze Bevölkerung ein neues Piarthrium heraufbefchworen.

Mit der Zahl der Verräther wächft die Zahl der Vagabunden. der Diebe.

der Brandftifter.

Was früher unerhört war. gefchieht jeßt immer häufiger: noch ganz rüftige.

arbeitskräftige Männer und Frauen verlaffen den fichern Verdienft und hüllen fich

in Lumpen. um noch mehr als die Häufer der Reichen und Vornehmen die

Wohnungen der Geringen mit ihrem unverfchämten Betteln heimzufuchen. Dabei

ift der kurländifche Gouverneur ihr Befchüßer geworden. In Mitau ift die Armen

pflege vortrefflich organifirt. Ebendeshalb hatte man auch gefucht. der Stadt

die Bettelfeuche fernzuhalten. Da kommt der Gouverneur zufällig dazu. wie

ein Schußmann ein paar Landftreichern das Betteln von Haus zu Haus ver

weift. --Laßt fie doch betteln". erklärt der Gouverneur; ..ich kann doch nicht

allein die Armen des Landes erhalten; mag ihnen jeder etwas geben." Seitdem

kommt in Mitau das Betteln in Flor.

Zu einer wahren Calamität find für den Landmann die Pferdediebe geworden.

Unter diefen gibt es allgemein bekannte; fie werden von der Polizei aber nicht

aufgegriffen. Da hat fich denn in einzelnen Gegenden allmählich ein Handels

verkehr zwifchen den Beftohlenen und den Dieben herausgebildet. Der um fein

Pferd Gebrachte begibt fich nicht zur Polizei. fondern in das Haus des bearg
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wohnten Meifters der Diebe. Der tritt mit ihm in eine abgelegene Stube.

fchließt die Thür hinter fich zu und der Handel beginnt. Der Wirth. faft immer

ein Iude. fagt. daß er den Dieb zu finden wiffe und das geftohlene Thier für

die Summe von fo und fo viel Rubel Silber dem rechtmäßigen Eigenthümer

zurückftellen wolle. Die geforderte Summe repräfentirt oft den vierten oder dritten

Theil des eigentlichen Werthes des geftohlenen Gauls; doch wird fie immer gezahlt.

weil dies die einzige Art ift. nicht um das Thier felber zu kommen.

Was die Bettler und Diebe dem Landmann laffen. wird ihm dann oft noch

durch Schadenfeuer genommen. Ein Knecht. der um feiner Trägheit willen ge

fcholten. eine Magd. die um frechen Betragens willen ihres Dienftes entlaffcn

worden ift. ein Bettler. der fich durch die erhaltene Gabe nicht befriedigt gefunden.

oder ein neidifcher Nachbar. der dem andern das Fottkommen nicht gönnt: einer

oder der andere Böswillige fchleicht fich unter dem Schirm der Nacht heran und

feßt den rothen Hahn auf die gefüllte Scheuer. auf den Viehftall. auf das Wohn

haus und verfchwindet wieder im heimlichen Dunkel. Der Gefchädigte findet aber

feitens der Polizei keine Unterftüßung im Auffuchen oder in Verfolgung der be:

reits gefundenen Spur des Uebelthäters.

So weit hat es binnen wenigen Iahren das Werk der Convertirung und der

Ruffifieirung in den Oftfeeprovinzen gebracht. in welchen vorher jeder feiner Rechte.

feines Erwerbs. feines Befißes und feines Glaubens froh werden konnte.

Selbft die am meiften fanguinifchen Streber unter den Letten und Eften können

fich der Wahrnehmung nicht ganz verfchließen. daß das ruffifche Regiment ihnen

das Heil noch nicht ins Land gebracht hat. Solange es allein auf die Verdrängung

der deutfchen Sprache aus Behörden und Schulen abgefehen fchien. hat die lettifche

Preffe nichts gegen die Ruffificirungsmethode einzuwenden gehabt. In Bezug auf

den Ukas vom 10. April 1887. betreffend die Einführung der ruffjfchen Unter

richtsfprache in den Ghmnafien und Realfcchulen des dorpater Lehrbezirks. fpricht

fich die ..l3a1tjfu8 Web-zweitel noch dahin aus. daß die Letten damit zufrieden

fein müßten. da die meiften der gebildeten Letten ihr Fortkommen in Rußland

fuchen. demnach der ruffifchen Sprache weit mehr als der deutfchen bedürfen;

nachdem man aber auch mit Verdrängung des Lettifchen und Eftnifcheu aus den

Gemeindebehörden und den Volksfchulen begonnen hat. ift wieder die Frage an

geregt wordenf ob die Deutfchen doch nicht redlicher verfahren wären und es

beffer mit ihnen gemeint als die ruffifchen Reformatoren. Da drängt fich hin

und wieder in die Spalten der lettifchen und eftnifchen Zeitungen ein Lob auf

der Deutfchen gute Eigcnfchaften; da fühlt fich zuweilen ein einzelner fogar bis

zum Waguiß getrieben. den Deutfchen einen Dank auszufprechen für das dem

Volk erwiefene Gute.

In welchem Licht man auch ruffifcherfeits das Vorgehen in den Oftfeeprovinzen

darftellen möchte: die Gefchichte wird es lehren. daß damit weder dem ruffifcchen

Staate. noch der ruffifchen Civilifation gedient wird. noch den Letten und Effen.

denen man verfichert. daß es ganz allein in ihrem Intereffe gefchähe.

Vergeblich bleibt aber jede Berufung an den Zaren und das ruffifche Ehr
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gefühl. Des Zaren Haß gegen die deutfchen Balten wird täglich durch feine

panflawiftifchen Günftlinge genährt und fein Zorn ift furchtbar; dem wagt niemand

entgegenzutreten. Ans Angft find denn auch alle die ehrenhaften und weifen

Männer. die Rußland gehabt und gewiß noch hat. auf einmal verftummt.

Die baltifchen Länder Eft-. Liv- und Kurland ließen fich der ruffifchen Krone

als die echteften Edelfteine einfügen. Sie paßten nicht hinein. weil fie alle die

andern Steine überftrahlten. Nun hämmern und feilen ungefchickte Werklente an

ihnen herum. bis fie zu werthlofen Kiefeln zerbröckeln werden.

Schade. fchade um die drei Edelfteine! -

Ihr edeln und muthigen Männer und Frauen der baltifchen Lande. die ihr

für Deutfchthum und Lutherthum einfteht. bleibt aber feft bis aufs leßte: vielleicht

kommt doch noch die Hülfe.



7 .-7--7

Rus dem Neben der Tintenfifche.

Von

lkictjard Zmmidtleiu.

Der Binnenländer. der zum erften mal in den Seeftädten am Mittelmeere

die Märkte durchwandert. auf denen der Reichthum der See in immer frifcher

Waare feilgeboten wird. bleibt wol verwundert vor diefer und jener Fifchbude

ftehen und beftaunt die feltfamen Geftalten. die hier auf dem Laden vor ihm

ausgebreitet liegen. Viele erkennt er an ihrer Form als Fifche. wenn fie auch.

verglichen mit den heimatlichen Karpfen und Schleieu. wunderlich genug ausfeheu.

Aber was find jene beutelförmigen Wefen mit den acht langen Armen. an denen

Reihen runder fchüffelförmiger Gebilde fißen? Wie die Dinger fo fchlaff und

reglos nebeneinanderliegen. weiß man kaum was vorn und hinten. oben und unten

an dem Thiere fein foll; kein Gefchöpf. das Land oder Süßwaffer bewohnt.

gleicht auch nur im entferuteften der abenteuerlichen Ungeftalt; höchftens gemahnt

die braune. gefelderte und fchleimige Haut an unfere Schnecken. Daneben liegen

ähnliche. aber milchweiße. fpindelförmige Thiere mit furchtbar großen ftarren

Augen am Kopfe und zehn Armen. von denen aber nur zwei lang. die andern

kurz find. In einem Korbe ihnen zur Seite. von einer fchwarzen tintenartigeu

Subftanz vielfach verunreinigt. gewahren wir einen Haufen ovaler. mit ebenfolihen

Armen bewaffneter Thiere. auf düfterm Grunde regellos gefleckt. die Kehrfeite

weiß und auf erfterer hart anzufühlen. als ob ihnen dicht unter der Haut ein

Kuochen im Leibe fteckte. Der Händler nennt die erftgenaunten Pulpo. die weißen

feltfamerweife Calamajo (Tintenfaß) und die leßterwähnten Sepie. und preift uns

die keineswegs appetitlich ausfehenden Ungeheuer als vorzügliche Delicateffen au.

während dem Neuling beim bloßen Gedanken au folche Kofi ein Schauder über

den Leib läuft. Bei längerm Aufenthalt bemerkt er auch. daß diefe Ausgeburten

der Tiefe zahlreiche Käufer finden. wobei die ..weißen Tintenfäffer" von dem

beffern Publikum bevorzugt werden. während die großen Pulpen um billiges Geld

an die befcheidenern Gäfte des Fifchmarktes verhandelt werden. Kann uns nun

nichts zur Nacheiferung folcher culinarifcher Genüffe reizen. fo wird doch der

Wunfch rege. diefe Wefen einmal lebendig vor fich zu fehen. Im Meere wird

man wol nur felten Gelegenheit finden. diefe meift fehr verborgen lebenden Ge

fchöpfe anzutreffen; um fo vollftäudiger aber befriedigen die großen Seeaquarien

unfcrn Wunfch. vor allen das Aquarium in Neapel. dem die Einbürgerung diefer
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und zahlreicher anderer Meeresbewohner durch treffliche Einrichtungen gelungen

ift. Bevor wir uns indeffen dahin verfügen. um das feltfatme Leben diefer Wefen

zu belaufchen. feien in Kürze ein paar vorbereitende Worte über die Stellung

derfelben im zoologifchen Shftem und ihre Beziehung zu verwandten Thieren

vorausgefchickt.

Ich bemerkte oben. daß die Haut der Pulpo genannten Thiere an die unferer

Schnecken gemahne. Und in der That find die leßtern wirklich unter allen heute

die Erde bewohnenden Lebewefen die nächften Verwandten. fo unglaublich das

auch auf den erften Anblick erfcheinen mag. Unfcre Thiere find Mollusken. Weich

thiere. gleich den einfchaligen Schnecken und den zweiklappigen Mufcheln. und

zwar die höchft entwickelte. ausfchließlich auf das Meer befchränkte Gruppe der

felben. die der Zoologe als Kopffüßler oder Cephalopoden. der gewöhnliche Sprach

gebrauch mit einem. mancherlei Misverftändniffe verfchuldenden Worte als Tinten

fifche bezeichnet. Was unfere Thiere zumeift von den übrigen Mollusken unter

fcheidet. das ift die Ausftattung mit den am Kopfe rund um die Mundöffnung

ftehenden Greifarmen. die ihnen den Namen Kopffüßler eingetragen hat. wenn

gleich diefe Anhänge auch nur bei einigen und nicht ausfchließlich als Fortbewe

gungswerkzeuge fungiren. Der die Eingeweide bergende beutel- oder fpindelförmige

Körper fteckt fozufagen in einem Sacke. der vorn an der Bauchfeite offen ift und

eine Athemhöhle bildet. in der das Waffer für die Kiemen ab- und zuftrömt.

Diefes tritt dabei durch die Mantelöffnuug in den Kiemenraum und wird fodann

durch Compreffion der Wandungen deffelben aus dem Trichter. einer beiderfeits

offenen Röhre in der Mitte des Mantelrandes. die dem Fuße der Schnecken ent

fpricht. wieder herausgeftoßen. In die Kiemenhöhle münden auch die Fortpflan

zungsorgane fowie der After. und in oder an ihm der Tintenbeutel. jenes Organ.

dem die Thiere ihren populären Namen verdanken. So unähnlich die äußere

Geftalt jener unferer Schnecken ift: fo weit gehen auch Benehmen und geiftige

Fähigkeiten in beiden Klaffen auseinander; namentlich die Intelligenz der Kopf

füßler ift eine fo hoher daß fie in diefer Beziehung vielen Wirbelthieren der nie

dern Klaffen entfchieden gleichkommen. ja diefelben auch vielfach überragen.

Iu der Gefangenfchaft. die heute durch die Anlage der großen Seeaquarien

zu einem faft wohnlicchen Heim für manche diefer Thiere gemacht worden ift. da

man ihnen den natürlichen Aufenthaltsorten gleichende Behälter einrichten konnte.

entfaltet denn auch fehr bald. nachdem die erfte. durch Fang und Transport

erzeugte wilde Aufregung fich gelegt hat. der Cephalopode fein urfprüngliches

Wefen. und zwar in jeder Gattung fo eigenthümlich und von dem der Verwandten

verfchieden. daß es unmöglich etfcheint. anders als im befondern zu fchildern.

Betrachten wir zunächft Octopus. den Polhpus des Ariftoteles. den Polpo der

Italiener. den 0ct0pu3 unlgatis der Zoologie.

Octopus ift zweifelsohne der Höchftentwickelte feiner Klaffe. wenn wir aus der

Sicherheit und Vielfeitigkeit der Bewegung und des Benehmens eines Thieres in

den mannichfaltigften Situationen einen Schluß auf feine geiftige Begabung ziehen

dürfen. Kühne Verwegenheit. liftige Tücke. eine furchtbare Kraft gepaart mit
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großer Gewandtheit des fchmiegfamen Körpers und fcharfen Sinnesorganen machen

diefe Thiere zu wahrhaft dämonifchen Wefen. zu einer Geißel der Meeresthierwelt.

namentlich der Krebfe. die ihrer unerfättlichen Gier die meiften Opfer liefern.

Da fißt das unheimliche Ding in feinem Behälter inmitten eines von ihm felbft

durch Zufammenraffen von Felsftücken gebildeten Steinneftes. wohlgeborgen und

durch die Fähigkeit willkürlicher Anpaffung der Körperfarbe an das Colorit der

Umgebung wunderbar gefchüßt. und lugt mit den ftarren. aus hervortretenden

Augäpfeln gierig und aufmerkfam den Raum durchmufternden Blicken nm fich.

Iu ruhigem Rhhthmus hebt und fenkt fich der beutelförmige Leib unter den kräf

tigen Athemzügen. und ab und zu taftet einer der fchlangenförmigen. mit Saug

näpfen aller Größen bewehrten Arme wie fpielend über den Rand des Walles

hinaus. Da wird die Ruhe des Baffins durch einen hineingeworfenen Tafchen

krebs geftört. Das Thierchen ift noch kaum auf dem Boden angelangt. da hat

es der Pulpe fchon erblickt. Er wechfelt die Farbe. athmet rafcher und hebt den

Körper auf den Armen empor. Noch ahnt das unglückliche Opfer kaum die Nähe

feines furchtbaren Feindes. da ftürzt diefer mit einem gewaltigen Saße heraus und

bedeckt mit weit ausgebreiteten Armen die Krabbe. Die Saugnäpfe faffen den

Krebs mit unwiderftehlicher Gewalt. und der Räuber kriecht nun in feine Höhle

zurück. um dafelbft in Ruhe die Beute zu verzehren. Das wilde Ungeftüm diefes

Angriffes. die Kraft und Sicherheit. die der fcheinbar fo fchlaffe Molluske dabei

entwickelt. vereint mit dem Farbenwechfel und dem ftacheligen Anfehen. das der

Leib im Affect durch das Hervortreten zahlreicher fpißer Hautwarzen gewinnt. haben

für den. der diefes Schaufpiel zum erften mal mit anfieht. etwas Erfchreckendes.

Der Act des Verzehrens der Nahrung ift leider nicht direct zu beobachten. da die

acht Fangarme an ihrer Bafis durch eine breite Haut vereinigt find und der von

ihnen umftellte Mund mit feinem papageifchnabelartigen Kiefernpaare ebenfo wie die

Beute völlig verdeckt werden. Man bemerkt nur. daß die leßtere vor dem Munde

mit Hülfe der Saugnäpfe hin- und hergewendet wird. hört wol auch. felbft durch

die dicken Glasfcheiben des Aquariums hindurch. das Krachen des vom Schnabel

gebiß zermalmten Kkebspanzers. und fieht dann nach einiger Zeit. wie der Pulpe

die völlig zcrbrochenen und ausgefreffenen Panzerftücke zwifchen den Armen heraus

wirft. Der Boden um das Neft herum pflegt fchon nach wenig Tagen mit folchen

Speifereften dicht bedeckt zu fein und liefert ein beredtes Zeugniß der gewaltigen

Gefräßigkeit diefer Unholde. Sie gehen meift fchon nach kurzer Zeit an die Nah

rung. je jünger fie find. defto früher. und wenn es ein Kriterium für die Zähm

barkeit eines Thieres ift. das Futter unter den verfchiedenften Umftänden aus der

Hand feines Pflegers zu nehmen. fo gehört Octopus entfchieden zu den leichteft

zu zähmenden. ja dreffirbaren Seethieren. Sie ftürzen auf jeden Köder. den man

an einer Schnur oder direct mit der Hand im Waffer bewegt. kommen auch bald

längs der Felswand an den Wafferfpiegel herauf. ergreifen die Hand des Wär-ters

und fuchen diefelbe herabzuziehen. wobei man allerdings fich vorfehen muß. bei dem

gewaltigen Zug. den fie oft plößlich ausüben. nicht kopfüber in die Fluten des

Pulpenheims zu verfchwinden. oder. wie es dem Verfaffer diefer Zeilen einmal
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erging. von dem durch den Widerftand erboften Thiere mit einem Strahl tinte

reichen Seewaffers aus dem Trichter begoffen zu werden.

Die Zeit zwifchen den Mahlzeiten verbringt der Octopode theils in befchau

licher Ruhe. theils mit munterm Hiutundherkriechen in feinem Behälter. wozu ihn

namentlich die höhere Temperatur des Waffers in den Sommermonaten anzuregen

pflegt. Man hat dabei Gelegenheit. die wunderbar vielfeitige Verwendung der

Arme zu beobachten. Bald ftelzt er mit hocherhobenem Leibe auf den eingerollten

Armfpißen einher. bald fchleicht er zu Boden gedrückt mit weit ausgebreiteter

Armhaut an den Felswänden oder über den Grund. wobei die ewig beweglichen

feinen Armeuden jede Riße und jedes Loch emfig durchftöbern; dann wieder hebt

er fich rafch frei empor. um bald mit dem Hinterende. bald mit den Armen vor

aus zu fchwimmen. bei welcher Art der Bewegung er fich des austretenden Athem

ftromes in gefchickter Weife derart bedient. daß in erfterm Falle der Trichter nach

vorn. im zweiten nach hinten gerichtet ift. In beiden Fällen wird das Thier in

der dem ausgefprißten Wafferftrahl entgegengefeßten Richtung fortgetrieben. Bei

der Flucht verftärkt er den Effect noch durch rafches Ausbreiten und Zufammen

fchlagen der Arme. wodurch das Waffer auch noch aus dem von der Armhaut

gebildeten Trichter mit Kraft herausgetrieben wird. Häufig vergnügt er fich auch

durch einen fonderbaren Reinigungsproceß: die Arme werden. dicht auf den Leib

gedrückt und eingerollt. wie ein Knäuel durcheinanderwindender Schlangen mit

großer Schnelligkeit gedreht und gewälzt. wobei das Thier feine verbrauchte Epi

dermis in großen durchfichtigeu Flocken ablöft und fozufagen fich wäfcht.

Zu beftimmten Zeiten ergreift die Allgewalt der Liebe auch das Pulpenherz.

Das Minnefpiel diefer Thiere ift freilich ihrem wilden und graufamen Charakter

gemäß nichts weniger als zart. Es fieht vielmehr einer wüften Balgerei ähnlich.

wenn Mann und Weib fich erwählen und die furchtbare Kraft ihrer ztu wirrem

Knäuel verflochtenen Arme aneinander erproben. Nach diefen rohen Präliminarien

wird die Paarung auf jene den Cephalopoden eigenthümliche Weife. die wir fpäter

noch befprechen wollen. vollzogen. und einige Zeit darauf beginnt das Weibchen

die Eiablage an einem Felfen. der mit den in Gallertfchnüre eingebetteten Laich

maffen derart beklebt wird. daß der Laich eine frei herabhängeude Quafte bildet.

Das Weibchen bewacht den Ort mit großer Treue und Aufmerkfamkeit. wehrt die

Feinde heftig ab und befpült die Eier mit feinem Athemftrom. Die jungen Thiere

verlaffen das Ei als fehr kleine Wefen. .die in der erften Zeit ein fehr verbor

geues Leben in Felsklüften führen. Kaum find fie aber etwas herangewachfen.

fo erwacht die Frechheit und das kühne Selbftbewußtfein ihrer Natur in ihnen

und bethätigt fich in dreiften Angriffen auf Thiere. die an Größe und Kraft ihnen

fehr überlegen find. Es gibt nichts Köftlicheres als die Beobachtung diefer klei

nen Strolche. wenn fie unter einem aller Befchreibung fpotteuden Farbenwechfel.

mit gefchicktefter Benußung aller Deckungen. die das Terrain ihnen bietet. dahin

fchleichen. um ihrer Raubluft zu fröhnen. Alles bemerken fie. alles erregt fie.

und diefe Erregung fpiegelt fich in ihrer Haltung. ihren Bewegungen. den inten

fiven. über ihren Leib hinftürmenden Farbenwolken in ausdrucksvollfter Weife wider.

Ießt ziehen fie fich. kirfchbraun vor Aerger und warzenbedeckt. vor dem drohenden
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Gebiß eines Fifches in den Schuß dunkler Felfen zurück. um im nächften Augen

blick in jugendlichem Leichtfinn über einen Tafchenkrebs herzufallen. deffen für fie

noch allzu gewaltige Scheren fie alsbald wieder zum Rückzug zwingen. Doch ift

die fchlimme Erfahrung bald vergeffen. und der kleine Wegelagerer fchleicht an

eine Krabbe heran. die ihm im erften Schreck denn auch zum Opfer fällt. Trium

phirend fchleppt er die Ueberwältigte in ein finfteres Steinloch. um fie alsbald

gierig zu verzehren.

Die Vorliebe der Octopoden für dunkle Verfteckpläße wiffen die Fifcher an

den italienifchen Küften zu einer fehr drolligen und einfachen Fangmethode zu be

nußen. Sie verfenken nämlich Töpfe mit einigen Krabben als Köder an geeig

neten Stellen ins Meer. Die Pulpen kriechen in diefelben hinein. um fich der

Krebfe zu bemächtigen. und fchlagen fodann fehr häufig ihr Quartier darin auf.

Wird nun der Topf mit einer Schnur emporgezogen. fo veranlaßt dies den In

faffen nicht etwa zur Flucht. fondern er zieht fich im Gegentheil noch tiefer hinein

und wird fo in mühelofefter Weife gefangen. Eine andere. aber fehr viel Gefchick

lichkeit erfordernde Fangart ift das Harpuniren vom Boot aus. wozu meift die

Nacht gewählt wird. Ich erinnere mich einer herrlichen nächtlichen Fahrt. die ich

in einem Fifcherboote längs der Felsküfte der Infel Procida unternahm. Es war

eine jener lauen Sommernächte des Südens. wo das Meer wie ein Spiegel ruht

und nur zwifchen den Felsblöcken der Steilküfte in taufend Spalten und Höhlen

gurgelnd und fchlürfend wie mit leifen Athemzügen wogt. Dicht am Strande.

über dem feichten. von krhftallklarem Waffer bedeckten Grunde glitt unfer Boot.

an deffen Prora eine Fackel die phantaftifch zerklüfteten Strandfelfen beleuchtete.

Mein in die Tiefe fpähendes Auge vermochte wol die mit reicher Algenvegetation

bedeckten Blöcke deutlich. aber von Thieren anfänglich keine Spur zu erkennen.

Da fprengte der Fifcher einige Tropfen Oel aus einem kleinen Fläfcljchen mit

Hülfe einer Feder ins Waffer. Sofort verfchwanden die den vollen Einblick ftö

renden Wellen. und bald erkannte ich. der Richtung folgend. die mir die Hand

des Fifchers wies. einen Octopus. der vorfichtig und durch köftliche Farbenanpaffung

dem dunkeln Algengrunde gleichend. unter dem Boot dahinkroch. Ein leifer Wink

an den rudernden Gefährten - und das Fahrzeug glitt an die richtige Stelle;

die Lanze. eine Art Neptunsdreizack mit Widerhaken an einer langen Stange. fuhr

fenkrecht hinab. und im nächften Augenblick kam der gefpießte Octopus an Bord.

wo er vom Eifen abgelöft und durch einen Biß in den Kopf vollends getödtet

wurde. Auf diefelbe Weife fingen wir in jener Nacht noch mehrere Sepien und

Octopoden. Drachenköpfe (Zearpaenn). ja felbft Fifche von minder trägen Gewohn

heiten. die anfcheinenydurch das Fackellicht bezaubert oder im Schlaf überrafcht

wurden. Das fcharfeÜuge und die Sicherheit des Fifchers waren dabei bewun

derungswürdig.

Die Behauptung. daß die Octopoden den Badenden gefährlich werden könnten.

kann wol nur unter beftimmten Vorausfeßungen für wahr gelten. Erftens ge

hören große Exemplare mit Fangarmen bis zu 1 Meter Länge fchon zu den

Seltenheiten. und auch diefe können ihre gewaltige Kraft nur entfalten. folange

fie mit einem Theil ihres Haftapparats an den Fels angeklammert bleiben. In
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den meiften Fällen dürfte die Furcht und mangelnde Geiftesgegenwart des der

Thiere unkundigen Schwimmers eine größere Gefahr für ihn fein als diefes Thier

felbft. *Auch ift uns während eines jahrelangen Aufenthalts am Mittelmeere kein

Fall bekannt geworden. daß Menfchen von Octopoden ertränkt worden find.

Die Kalmare dagegen find jene Gruppe von Cephalopoden. in welcher die Riefen

der ganzen Klaffe gefunden werden. Im Aquarium lernen wir zunächft jenen

weißen Calamajo des Fifchmarktes. deffen ich eingangs gedachte. lebend kennen.

und er bietet uns ein überaus feffelndes Bild. das dabei fo gänzlich verfchieden

von dem der Octopoden ift. daß wir erft der Uebereinftimmung im Körperbau

uns bewußt werden müffen. um die nahe Verwandtfchaft beider Thiere zu erkennen.

Wir fehen im Gegenfaß zu Octopus einen unermüdlichen Schwimmer vor uns.

Die fchlanke Spindelform des Leibes mit den großen feitlichen Floffen läßt dies

zwar am todten Thiere fchon errathen; aber doch ftehen wir überrafcht vor dem

Behälter ftill. der ein Dußend frifch gefangene Kalmare (laoljgo rulgurjö) beherbergt.

Ein wunderbarer Gefelligkeitstrieb fcheint diefe Thiere zu befeelen; denn wie von

einem gemeinfamen Willen regiert. fchweben fie. mit den flügelartigen Floffen

fchlagend. einträchtig vor- und rückwärts. meift ohne dabei zu wenden. Der milch

weiße. faft durchfcheinende Körper. der wechfelnd von zartem oder intenfiverm

Karminroth überhaucht wird. und die ungeheuern. ftarren. glänzenden Augen geben

ihnen dabei etwas überaus Fremdartiges. aus Anmuth und unheimlicher Wildheit

gemifcht. So kann man dies feltfame Ballet ftundenlang beobachten. folange die

Ruhe des Behälters keinerlei Störung erfährt. Aber der geringfügigfte Zwifchen

fall; Klopfen an der Glasfcheibe. das Vorübergehen des Wärters über ihrem

Baffin. Einfeßen anderer Thiere in daffelbe. erfchreckt fie heftig. und eine dauernde

Störung verfeßt die nervöfen Gefchöpfe in hochgradige Aufregung. Nach allen

Richtungen fchießen fie dann mit pfeilgefchwinden Sprüngen durch das Waffer;

ein intenfives Erröthen und Erblaffen wechfelt in prachtvoller Weife auf ihrem

Leibe. und bald färbt fich auch das Waffer von der reichlich ausgefprißten Tinte.

die dem Qualm eines Schuffes vergleichbar aus den Trichtern herausfährt.

Diefes fchreckhafte Wefen legt der Kalmar in der Gefangenfchaft niemals ab. wo

bei freilich nicht verfchwiegen werden darf. daß diefe nur verhältnißmäßig fehr

kurze Zeit ertragen wird. indem die meiften fchon im Laufe der erften Woche zu

Grunde gehen. Die Fütterung gelingt recht gut mit lebenden Garneelen. jenen

durchfichtigen. halbfingerlangen Krebschen. die auch der Binneuländer gelegentlich.

wenn auch nur im gekochten Zuftande in Delieateffenhandlungen zu fehen und zu

koften bekommt. Sobald eine Anzahl diefer zierlicheu Krufter in den Kalmar

behälter geworfen ift. löft fich alsbald die Phalanx der einträchtigen Schwimmer

nach und nach auf. Die ftarren Augen glänzen mit weitgeöffneter Pupille und

folgen den durch verzweifelte Sprünge aus der gefährlichen Nähe flüchtenden.

fchattenhaften Krebschen. Die Phramide der zufammengelegten kurzen Arme des

jagenden Kalmars fpißt fich zu und plößlich fährt aus ihr ein Paar weißer Wurf

leinen fpannelang und mit blißartiger Schnelligkeit hervor. Selten verfehlt der

Kalmar fein Opfer. Im nächften Augenblick fehen wir die zappelnde Beute in
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der Umklammerung der kurzen Mundarme verfchwinden. Iene Wurfleinen find

ein vorfchnellbares. in der Ruhe gewöhnlich verborgenes fünftes Armpaar. das an

den Enden eine faugnapfbewehrte Platte trägt und. ähnlich der Zunge des Chamä

leons. nach Willkür herausgefchleudert werden kann. Es kommt den Kalmaren und

Sepien zu. die daher gegenüber den achtarmigen Octopoden als zehnarmige Kopf

füßer (Decapoden) unterfchieden werden. Nach der Iagd nehmen die Thiere ihre

raftlofe einträchtige Schwimmtour wieder auf; einem Flug Wandervögel vergleich

bar. durcheilen fie flatternd den engen Raum. deffen Boden fie dauernd nur im

Todeskampfe berühren.

Das Gefammtbild der Beobachtung zeigt uns die Kalmare als äußerft beweg

liche und fchwimmgewandte pelagifcche Räuber. gleich geübt im Angriff wie in

pfeilfchneller Flucht vor ihren zahlreichen Feinden. unter denen außer dem Menfchen

die großen Raubfifche ihnen am meiften nachftellen. Ihre Intelligenz fteht indeffen

hinter jener der Octopoden entfchieden zurück.

Zu den kalmarartigen Cephalopoden gehören nun. wie bereits angedeutet. jene

Riefenexemplare. die zu verfcchiedenen Zeiten und an verfchiedenen Orten gefehen

und in leßter Zeit auch mehrfach erbeutet worden find. Die Nachrichten über

diefe Tintenfifche find indeffen fchon fo oft in populärwiffenfchaftlichen Werken

zufammengeftellt und wiederholt worden. daß eine erneuerte Aufzählung an diefer

Stelle überflüffig erfcheinen dürfte. Wer fich dafür intereffirt. findet in Werken

wie Brehm's ..Thierleben" und Schleiden's ..Meer" die meiften jener Hiftorien

gefammelt. Nur in Kürze fei hier einiges hervorgehoben. Im Alterthum berichten

fchon Ariftoteles und Plinius von riefenhaften Polhpen. Leßterer erzählt unter

anderm von einem folchen Ungethüm. das bei Carteja an der fpanifchen Küfte

unfern Gibraltar den Fifchbehältern einen nächtlichen Befuch abftattete und die

wachehaltenden Hunde durch fein Schnauben und die ungeheuern Arme in die

Flucht trieb. Es follen die leßtern bei diefem Thiere 30 Fuß lang gewefen fein.

Im Mittelalter wurden diefe und andere Erzählungen fowie die Nach

richten von einzelnen. namentlich in den nordifchen Meeren geftrandeten. See

ungeheuern in der wunderfüchtigen. kritiklofen Art diefes Zeitalters zu den

übertriebenften Fabeleien aufgebaufcht. Selbft hochgelehrte Männer wußten über

..Meermönche" und ..Meerbifchöfe" und den ..erfchröcklichen Wandel der Dinge.

den fie bedeuten follten". fehr Auferbaulicljes zu berichten. Ein im Iahre

1545 bei Malmö geftrandeter ..Meerbifchof" mußte fogar auf Befehl des Kö

nigs Chriftian lll. begraben werden. damit er nicht ..dem Volke fruchtbaren Stoff

zu ärgerlichen Reden gebe".*) Solche Phantaftereien verfchuldeten fpäter einen

*) Ob die Sage vom Seekraken. die namentlich von dem bergener Bifchof Erich Pon

toppidan und von Olaf Magnus in Umlauf gefeßt wurde nnd nach welcher Ofen fogar

die ganze Cephalopodenklaffe benannte. auf große Tintenfifalje zurückzuführen fei. ift un

ficher und wird neuerdings von verfchiedenen Seiten beftritten. Allerdings haben die infel.

großen und mit Bäumen bewachfenen Seeungeheuer. die nach jener Sage zuweilen auf

tauchen follen. mehr Aehnlichkeit mit einem Ammenmärchen als mit irgendeinem bekannten

Gefchöpf
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Rückfcchlag. der in zu weit gehender Skepfis alle Nachrichten von großen Ce

phalopoden für Lügen erklärte. bis in neuerer Zeit die Thatfache über allen

Zweifel erhoben wurde. Namentlich war es Steenftrup in Kopenhagen. der die

Literatur über folche Vorkommniffe fichtete und auch felbft in den Befiß von

Reften einiger Thiere gelangte. In jüngfter Zeit hat der Amerikaner Verrill

unfere Kenntniß hierüber wefentlich bereichert. An der Bank von Neufundland

wurden nach feinen Berichten vorzugsweife in den fiebziger Iahren (1875) unge

wöhnlich viele folcher Riefen theils todt. theils fterbend an der Oberfläche des

Meeres oder geftrandet gefunden. So erbeuteten die von Gloucefter in Maffachu

fetts auslaufenden Schiffe allein 25-30 Stück und ein Schoner 5 Exemplare von

durchfchnittlich 5 Meter Länge und bis zu 500 Kilo Gewicht. An einem Thiere

maßen die Fangarme allein 12 Meter! Einer der größten bisjeßt bekannt gewor

denen Cephalopoden dürfte indeffen jener fein. den Kapitän Keene im September

1876 dafelbft todt antraf: er maß 16 Meter Körperlänge. die Arme waren noch

etwas länger. fodaß die Totallänge diefes Ungeheuers über 33 Meter betrug!

Von diefem Thiere wurden 60 Ctr. Fleifch als Fifchköder verwendet. Aehnliche

Giganten find in andern Occeanen. wie im Stillen Meere bei Iapan. im Indifchen

Ocean bei St.-Paul gelegentlich angetroffen worden. Selbft im Mittelmeer er

beutete man wiederholt Kalmare von 3 Meter Länge.

Daß diefe Gefchöpfe unter Umftänden höchft gefährliche Gegner des Menfchen

werden und ein Boot mit feiner Bemannung durch ihre ungeheuere Kraft in

größte Gefahr bringen können. läßt fich nicht wohl bezweifeln. Ueberdies foll

der Anblick folcher Thiere durch den wilden Ausdruck ihrer ftieren. riefigen Augen

etwas furchtbar Drohendes und Schreckeuerregendes haben. wie fchon die Offiziere

des franzöfifchen Schiffes Alecton bezeugten. die in der Nähe von Teneriffa auf

einen derartigen Riefen mehrere Stunden lang Iagd machten. Zu den wenigen

Feinden diefer gewaltigen Mollusken gehört der Cachelot. in deffen Darm man

wiederholt Refte von enormen Thieren gefunden hat.

Wenden wir uns von der Betrachtung diefer oceanifcchen Wefen wieder zurück

in das Aquarium. fo finden wir hier noch den Vertreter einer dritten Form ein

gebürgert: die Sepia. den Tintenfifch in des Wortes populärfter Bedeutung.

Wie ganz anders wieder ift das Bild. das uns diefe Thiere gewähren! Gab

uns Octopus den Thpus eines Felsbewohners und der Kalmar den eines pela

gifchen Thieres. fo zeigt fich uns hier dagegen ein Sand- und Schlammfreund.

ein nach Art mancher Grundfifche auf flachem Boden und in der Nähe der Küfte

heimifches Thier. Der Unkundige mag den Behälter. in dem diefe Gefchöpfe

haufen. zu zeiten und bei flüchtiger Betrachtung für unbewohnt halten; nichts regt

fich in demfelben. und die hier und dort in den reinlichen Sand des Bodens ein

gewühlten länglichen Klumpen von ähnlicher Farbe - fie fcheinen der Beachtung

kaum werth zu fein. Doch verweilen wir noch ein wenig. Schon ift der Wärter

über das Baffin getreten und fährt nun mit einer langen Stange leife die Kreuz

und Quer über den Sand. Sie wird zum Zauberftab. der urplößlich ein wildes

Leben erweckt. So viele Klumpen im Sande verweht lagen. fo viele Sepien zucken
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jeßt aus ihm hervor und beantworten die unwillfommene Störung unter wildem

Hinundherfahren mit einer Tintenkanonade. die das Waffer in wenigen Augen

blicken bis zu völliger Undurehfichtigkeit trübt. Wir müffen geraume Zeit warten.

bis die Circulatiou das Seewaffer fo weit erneuert hat. daß wir die Thiere mit

Deutlichkeit wahrnehmen können. Hier dicht an der Glasfcheibe fchwebt eine

große. fußlange Sepia in dem noch trüben Waffer; ihre Aufregung hat fich noch

nicljt gelegt. Den ovalen. flachen Körper überhauchen die wechfelnden Farben

wolken des Chromatophorenfpiels. der die Seite umrändernde. durchfichtige Floffen

faum ift in ftürmifcher Wellenbewegung. die weitoffenen fchwarzen Pupillen ftieren

uns drohend an und die heftige Athmung verfeßt das Thier in ruckweifes tau

melndes Schwanken. Ein leifer Fauftfchlag gegen die Glasfcheibe genügt jeßt.

um das nervöfe Gefchöpf in einem wilden Sprung nach hinten entfliehen zu laffen.

wobei es aus einem fchier unerfchöpflichen Tiutenvorrath aufs neue feine Flucht

maskirt. Erfolgt indeffen keine neue Störung. fo beruhigen fich die Sepien bald.

und wir fehen fie nun theils dicht über dem Sande. theils in verfchiedenen Höhen

des Behälters fchwimmen und fchweben. Sepia ift eine vortreffliche Schwimme

rin. aber in anderer Weife wie der Kalmar. Wenn diefer durch den raftlofen

Flügelfchlag feiner großen Floffen fich fchwebend erhält. fo fteht die Sepie einem

ruhenden Fifch vergleichbar. nur durch das leife Spiel ihres zarten Hautfaumes

im Gleichgewicht gehalten. meift horizontal im Waffer. Mit größter Leichtigkeit

rudert fie. durch den Trichterftrom unterftüßt. nach oben und unten. dreht den

Kopf mit den ausdructsvollen Augen nach den Dingen. die ihre Aufmerkfamkeit

erregen. fanoimmt elegant und ficher vor- und rückwärts. kurz. beherrfcht ihr

Element wie ein Schwebefifch. Die kurzen Arme trägt fie dabei in eine Phra

mide zufammengelegt. die bei dem aufwärts fchwimmenden Thiere durch den Wider

ftand des Waffers nach abwärts gedrückt werden. was dann dem Profil ihres

Kopfes eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem eines Elefanten gibt. Die Flucht

ift. wie bei allen Cephalopoden. ein Sprung mit dem Hinterende voran. Kehrt

die Sepie in ihre Ruheftellung zurück. fo läßt fie fich langfam auf den Sand

nieder. drückt den Körper kräftig flöffelnd in denfelben ein und überftreut fich wie

eine Scholle mit einer oberflächlichen Sandfchicht. Bald nachher zeigt auch das

Farbenkleid jene wunderbare Uebereinftimmnng mit dem Grunde. die Thieren

folcher Lebensweife eigen zu fein pflegt. die Pupille des Auges zieht fich zu einem

fchmalen (oförmig gefchwungenen Spalt zufammen. und nun liegt der unfcheinbare

Klumpen wieder vor uns. den wir zuerft antrafen.

Aber nicht zu allen Zeiten herrfcht folches Stillleben in dem fich felbft über

laffenen Behälter. Hunger und Liebe find die Angelpunkte auch des Sepiendafeins.

und wir erhalten denn auch den beften Einblick in die körperlichen und geiftige"

Fähigkeiten nnferer Thiere. wenn wir fie auf der Iagd und in ihrem Familien

leben belaufchen. Die erftere bildet im ganzen ein ähnliches Schaufpiel. wie wir

es bereits bei den Kalmaren entwerfen konnten: daffelbe fiüjere Ausfcchleudern

der in der Ruhe verborgenen Fangarme nach der Beute. diefelbe Art des Be

wältigens und Verzehrens. wie dort. Ein Hauptunterfchied befteht höchftens

darin. daß die Sepien ihren fonftigen Gewohnheiten entfprechend aus fichern Ver:
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ftecken ihre Beute zu ergreifen lieben. während dem im freien Waffer jagenden

Kalmar diefe Tücke fremd bleibt.

Ungemein anziehcnd geftaltet fich das Familienleben der Sepien. Bei der

Ausdrucksfähigkeit. die diefen hochorganifirten Mollusken eigen ift. fpiegeln fich

die Regungen der mannichfachften Art in verftändlicher Weife in ihrem Ge

baren ab. Schon die Bewerbungen der hochgradig eiferfüchtigen Männchen

um die Gunft ihrer Schönen find ein merkwürdiges Schaufpiel. Das Weib

chen. im Anfang ziemlich gleichgültig und fpröde. wird von den äußerft

erregten Männchen in ähnlicher Weife wie bei manchen Fifchen umfchwärmt.

Die Wandlung. die dabei in ihrer Färbung auftritt und die man ein dem Willen

des Thieres unterworfenes Hochzeitskleid nennen könnte. macht namentlich die

Männchen zu prachtvollen Gefchöpfen. Eine lebhaft ausgeprägte Zebraftreifung

aus fchwarzen und weißen Bändern tritt auf dem Rücken des Thieres an die

Stelle der wechfelnden düfterfleckigen Farbentöne; die Augäpfel quellen mit weit

geöffnetem Sehloch aus den in metallifchem Blau leuchtenden Lidern hervor; das

feitliche Armpaar breitet fich an der Bafis aus und der zartpunktirte Floffenfaum

ift in unaufhörlicher. heftiger Wellenfchwingung. So umfchmeicheln fie das Weib

chen. deffen wachfende Erregung auch ein ähnliches Kleid von Schmuckfarben auf

feinem Leibe hervorzaubert. von allen Seiten. fchlagen und ftreicheln fanft mit

den Armen über den Körper deffelben und drängen die Nebenbuhler mit fehr

energifcheu Geberden zur Seite. Hat das Weibchen unter feinen Bewerbern nach

Sepiengefchmack gewählt. fo erfolgt die Paarung in der Weife. daß fich die beiden

Thiere in die Arme fallen und diefe mit Hülfe der Saugnäpfe feft aneinander

heften; in diefer Stellung fchwimmen fie kurze Zeit zufammen weiter. während

deffen das Männchen mit dem in die Mantelhöhle des Weibchens verfenkten.

famenübertragendeu Arme die Begattung vollzieht. Nach der Copula halten die

Gatten längere Zeit treu zufammen. wobei das Männchen fortfährt. in eifer

füchtigem Zorn die Annäherung Fremder fernzuhalten. Auch bei der bald darauf

beginnenden Eiablage wird das Weibchen häufig von feinem Gemahl begleitet.

Das Eierlegen gefchieht an allen möglichen Objecten. am liebften an Seepflanzen

und Korallenfträuchern. Soll ein Ei abgefeßt werden. fo fchwimmt das Weibchen

an das betreffende Object. fageu wir eine abgeftorbene Hornkoralle. heran. fpißt

die Armphramide in derfelben Weife wie beim Vorfchnellen der Fangarme zu

und umgreift dann mit den Armfpißen den Korallenzweig. In diefer Stellung

tritt das Ei aus dem Körper des Thieres durch den Trichter in die von den

Armen gebildete Höhlung herein. allerdings ohne daß man von diefem Vorgange

etwas zu fehen bekommt. Nach wenigen Secunden läßt darauf das Thier den

Zweig fahren. und nun fehen wir eine anfehnliche birnförmige. fchwarze Eikapfel

durch einen gefchloffenen Gallertring an demfelben befeftigt. So fügt die Mutter

in ftundenlanger Thätigkeit. aufgemuntert durch die Liebkofungen des ihr zur

Seite fchwimmenden Männchens. Ei an Ei. bis umfangreiche Trauben entftehen.

die aus einer großen Zahl dichtgedrängter Eikapfeln gebildet werden. Im Meere

fcheint die Sepia in dem Drange. fich ihrer Nachkommenfchaft zu entledigen.

wenig Rückficht auf die Befchaffenheit der Dinge zu nehmen. denen fie ihre Brut
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anheftet. Das beweift die Thatfache. daß die Fifccher zur Zeit der Eiablage

unferer Thiere nicht nur treibende Zweige von Landpflanzen. dicht mit Eiern be

feßt. brachten. fondern felbft lebende Thiere. wie Seefterne. Röhrenwürmer und

Seepferdchen. denen Sepien eine oder mehrere ihrer Eikapfeln auf den Leib

geichnallt hatten! Am lebhafteften reagirten die fo bedachten Seefterne (Labin-ester)

gegen das feltene Geichenk. indem fie durch den Druck *des erhärtenden (Hallert

ringes zum Abfchnüren des Armes getrieben wurden. Die jungen Sepien befißen

nach dem Ausfchlüpfen bereits im ganzen die Geftalt ihrer Aeltern und find aller

liebfte. durchfichtige Gefchöpfe. deren im Verhältniß zur Größe des Thierchens

wahrhaft koloffale J-arbftoffzellen bereits ihre volle Thätigkeit entwickeln; fchon

dem unbewaffneten Auge erkennbar. gewähren ihre rafchen und wechfelnden Con

tractionen jenen feffelnden Anblick beftändigen Farbenfpiels. das bei allen Cepha

lopoden fo wunderbar entwickelt ift. und mit dem das vielgerühmte des Chamäleons

keinen Vergleich aushält. Auch im Tintefprißen find die winzigen Dinger fchon

Meifter. und bald verftehen fie es auch. in zierlichfter Weife fich mit den Armen

in den Sand zu fchaufeln.

Am Schluß unferer Schilderung müffen wir nun noch einer allen Cephalopoden

zukommenden Eigenthümlichkeit gedenken. die wir bisher nur andeutungsweife be

rührten. Es ift dies der Begattungsmodus. der wenigftens bei einigen diefer

Thiere zu dem feltfamften gehört. was wir auf dem weiten Gebiete des Thier

lebens kennen. Man kannte fchon ziemlich lange die Thatfache. daß fich in der

Mantelhöhle gewiffer weiblicher Cephalopodem wie beifpielsweife der befchalten

Argonauta. zuweilen ein wurmförmiges. mit Saugnäpfen bewehrtes Gefchöpf

findet. und hielt es anfänglich für einen Schmaroßerwurm. den man Hectocothlus

taufte. Als man fich fpäter von der Uebereinftimmung diefes Gebildes mit dem

Arme eines Tintenfifches überzeugen mußte und Sperma in demfelben fand. fo

erklärte man es eine Zeit lang für das verkümmerte Männchen der betreffenden

Art: eine Auffafiung. die mit Rüficht auf ähnliche Vorkommnifie in der niedern

Thierwelt durchaus nicht fo abfurd war. als fie auf den erften Blick erfchien. Endlich

wurde der wahre Sachverhalt dahin aufgeklärt. daß der Hectocothlus nichts anderes

fei als ein bei der Begattung willkürlich abgelöfter Arm des Männchens. der

mit Sperma geladen und zum Zwecke der Befruchtung in die Mantelhöhle des

Weibchens verfenkt werde. um dafelbft eine Zeit lang ein felbftändiges Dafein zu

friften. Ein folcher Arm entfteht bei Argonauta in anderer Weife als die übrigen.

und zwar in eine Blafe eingefchloffen. die fpäter reißt und den mit einem langen

gcißelförmigen Anhangsgebilde verfehenen Hectocothlus nach außen treten läßt.

Das Sperma in demfelben. das aus den männlichen Genitalorganen in den Arm

übergeführt wird. ift in eigenthümlichen Packofen oder Samenpatronen (Sperma

tophoren) enthalten. die bei Berührung mit Waffer durch Quellung plaßen und

durch einen befondern Schnellmechanismus die Samenmaffen ausfchleudern. Bei

den von uns gefchilderten Arten ift nun zwar diefer extreme Fall eines fich ab

löfenden Hectocothlusarmes nicht vorhanden. fondern der Arm verbleibt dem

Thiere zeitlebens und ift nur durch befondere. für die Samenübertragung geeignete
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Einrichtungen. wie löffelförmige Verbreiterungen oder Papillen. an einer Stelle

gekennzeichnet. wie man zu fagen pflegt. hectocothlifirt. Bei jeder Art ift es nun

ein ganz beftimmter Arm. der fich auf folche Weife als Spermtatophorenüberträger

kenntlich macht: bei Octopus ift es*der rechte des dritten Paares. beim Kalmar

der vierte linke. der an der Spiße. bei Sepia ebenderfelbe. der an der Bafis

hectocothlifirt erfcheint. Diefe Gebilde werden nun. indem die fich copulirenden

Thiere mit den übrigen Armen fich fefthalten und umfchlingen. durch die feitliche

Mantelöffnung in den Kiemenraum des Weibchens eingeführt und feßen dafelbft

die Spermatophoren an der Genitalöffnung ab.



Leopold Komp-ert.

Ein Effay

von

br. Bernhard Eisler.

Gefammelte Schriften von Leopold Komp ert (8 Bde.. Berlin. Louis Gerfchel'*s Verlag.

1882-88).

Ich bin ein Menfcch. nnd nicbts was menfchucb ift.

glaub' icb mik fremd. Terenz.

Nur wenigen Lefer-n diefer Zeilen werden die Geftalten der ..Gaffe". die

Leopold Kompert in feinen ..Ghettogefchichten" verewigte. aus eigener Erfahrung

bekannt fein. Die engen Grenzen. welche das Iudenthum des Ghettos von der

übrigen civilifirten Welt trennten. find langfam von dem fortfchreitenden Geift der

Aufklärung hinweggefegt worden. und gleiches Recht und gleiche Schule genießen

nun Iuden- und Chriftenthnm.

Wenn wir uns in die Lektüre der Kompert'fchen Schriften verfenken. fühlen

wir uns ins Mittelalter verfeßt; wir glauben. daß uns wol Iahrunderte von

jener Epoche trennen. die uns der jüngft dahingefchiedene Dichter fo meifterhaft

vor Augen führt. Nein. nicht Iahrhunderte. nur wenige Decennien fccheiden uns

von jener Zeit. und die alten Herren der ..Gaffe" erzählen es allen. die fich dafür

intereffiren. daß fie felbft noch in ihrem Mannesalter nur mit hoher obrigkeitlicher

Bewilligung über Nacht in den verfchiedenen böhmifchen und mährifchen Städten

verweilen durften.

Doch der Zeitgeift fcchreitet rafch - froß kurzer Rückfchritte. und wenn auch

gewiffe Dunkelmänner die verfallenen Ghettomauern wieder anfrichteu möchten.

diefe Mauern bleiben Trümmer. denen kein neues Leben mehr erblüht.

Was hat nun die Ghettomauern geftürzt. in welchen jene Welt lebte. die uns

Kotmpert fo lebenstreu gefchildert? Wir können es mit einigen Worten fagen: es

ift die deutfche Bildung. die deutfche Schule. Solange das Iudenthum in engen

Gaffen zufammengepfercht und gemieden von feinen chriftlichen Mitbürgern lebte.

feßlen fich in feinen Gemeinden jene alterthümlichen und mittelalterlichen Tradi

tionen fort. welche die Grundlage des einftigen jüdifchen Reiches als eines wahren

Priefterftaates bildeten. Das auserwählte Volk zeigte nur wenig Affimilations

gabe. es lebte jahrhundertelang zerftreut zwifchen fremden Völkern. blieb fich

jedoch felbft immer treu. Es hielt fich für bedeutend beffer als feine Umgebung;
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es konnte fich mit ..ihnen". wie es kurzweg die chriftliche Bevölkerung bezeichnete.

in keinen nähern. innigern Verkehr einlaffen. Ia darin lag eben der Fluch. der

das Iudenthum verfolgte. Ein Volk. welches zwifchen fremden Nationen lebt.

ohne fich deren Gewohnheiten und Sitten anzufchmiegen. bleibt ein Fremdling

unter den Nachbarn und zieht fich entweder deren Haß oder deren Verachtung zu.

Das Iudenthum konnte fich früher nie fremden Verhältniffen anfchmiegen und

hat dadurch felbft an dem Aufbau der Ghettomauern. ohne es zu wiffen und zu

wollen. mitgeholfen.

Doch die Annäherung der Menfchen an Menfchen konnte mit der Zeit nicht

ausbleiben; mit der neuen interconfeffionellen Schule tritt diefer Umfchwung ein.

Mit dem Falle der Ghettofchule wurde ein Stück Mittelalter zu Grabe getragen.

und Licht und Aufklärung drang wieder in die gemiedene ..Gaffe".

Der erfte Anftoß zu diefen Umwälzungen wurde fchon durch das Edict des

großen Kaifers Iofeph ll. veranlaßt. nach welchem der Iude Grundbefißer.

Handwerker und überhaupt alles werden konnte. wozu ihn Luft und Befähi

gung hinwiefen. Das Ghetto. welches früher nur befißlofe Nomaden befaß.

hatte mit Einem Schlage freie Bürger erhalten. welche plößlich aus ihren alten.

feit Iahrhunderten gegangenen Wegen in neue. unbekannte Pfade gedrängt wurden.

Doch keine einfchneidende Veränderung geht ohne Kampf einher. Zu lange

hatte der Druck auf der Ghettobevölkerung gelaftet; es war ihr fchließlich derfelbe

aus Gewohnheit zum Bedürfniß geworden. Wie denjenigen. der lange Zeit im

Kerker gefchmachtet. der erfte Sonnenftrahl. der wieder fein Auge trifft. nicht ent

zückt. fondern blendet und fchmerzt. fo empfand das damalige Iudenthum feine

Befreiung als etwas Neues. Ungeahntes. und ein Theil gab fich der neuen Frei

heit mit Entzücken hin. während ihr der andere mit offenem Mistrauen entgegen

trat. Kompert hat diefe Verhältniffe in der reizenden Novelle ..Die beiden

Schwerter" in meifterhafter Weife. mit tiefer Empfindung und echt poetifchen:

Schwunge gefchildert.

Und woher rührte das Mistrauen. welches dem Edict entgegengebracht wurde?

Der Grund lag im ftarren Confervatismus. welchen die ältern jüdifchen Familien

häupter von jeher entwickelten. Sie glaubten. daß nur das Alte. von ihren Vor

fahren als richtig Befundene das einzig Wahre und Gute fein könne. ..Wozu".

fagten fie. ..diefer neue gelehrte Tand der Schule?" Auch früher habe das Iuden

thum ohne denfelben gelebt und fei dabei glücklich gewefen. Talmud und Bibel

enthielten genug Weisheit für die Schuljugend; der neue Unterricht entfremde nur

die Kinder dem Haufe und der Religion.

Aus diefer Zeit der Gärung und Umwälzung hat Kompert den Stoff zu fei

nen Dorfgefchichten genommen. Das kleine Ghetto ift feine Welt. wahrlich ein

kleines Terrain. doch einem echten Dichter ift es groß genug. In diefem engen

Raum fpielen fich ergreifende und erfchütternde Scenen ab; ftrenger Glaube.

althergebrachte Sitte kämpfen mit den Geiftern der Aufklärung. die. durch Iahr

hunderte mühfam zurückgedrängt. nun mit fo größerm Anprall fich in die Ghetto

mtauern drängen. Eigcnthümliche Sitten und Gebräuche und deren oft tief

poetifcher. allegorifcher Sinn. die der Lefer oft als unverftändlich ftill belächelt
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haben mag. treten hier. im Komperffchen Commentar. lichtvoll vor fein geiftiges

Auge. Kompert ift der Sänger des Ghettos. der für feine Geftalten nicht nur

Intereffe. fondern bleibende Shmpathie zu erwecken weiß.

Leopold Kompert wurde am 22. Mai 1822 in Münchengräß in Böhmen ge

boren. Er genoß eine vortreffliche Erziehung und die erfte Iugendzeit blieb ihm

ftets in angenehmfter Erinnerung. Doch nicht lange währte fein Glück. In fei

nem 15. Lebensjahre. als er das Ghmnafium in Iungbunzlau befuchte. mußte er

fich fchon felbft das tägliche Brot verdienen. Es erging ihm. wie noch heute fo

vielen armen Studenten in den größern Städten Oefterreichs. die. plößlich als

Opfer unglücklicher Familienverhältniffe mit einem Tage jeder Hülfe bar. auf ihre

eigenen. fchwachen Kräfte angewiefen find. Und was beginnt der arme Stu

dent? Er wird Lehrer. obwol er noch felbft viel zu lernen hat; tagsüber drillt

er einige Schwachköpfe. um dann. wenn der Abend herangekommen und Körper

und Geift ermattet find. bei kläglichem Licht und ärmlichem Abendbrot die ermü

deten Augen zum verfäumten Studium zu zwingen.

Als es Kompert in Iungbunzlau und Prag nicht mehr recht behagen wollte.

richtete er fein Auge nach Wien. Die fchöne Donauftadt mit ihren vielen Schulen

und ihrer gntherzigen Bevölkerung ift von jeher das Reifeziel fo mancher armen

Studenten gewefen. Um das tägliche Brot kümmern fich diefe zukünftigen Ge

lehrten nicht. Wenn fo viele arme Studirende. meint fo mancher derfelben. als

Hauslehrer dafelbft ihr Brot verdienen. warum follte es gerade dir nicht glücken.

irgendwo unterzukommen? Sind ja fo viele Profefforen. die heute Zierden der

wiener Uuiverfität find. auch nur als arme Burfchen dahin gekommen; ift es nicht

möglich. daß dir Fortuna auch fo hold ift? Der arme Student fieht und denkt

nur an jene. mit befonderer Thatkraft gefegneten Geiftesheroen. die fich unter

nngünftigen Verhältniffen aus einem Nichts zu großer Bedeutung emporgefchwungen.

Seinem verblendeten Auge fchweben nur diefe vor. er fieht nur diefe. nicht aber

die große Schar derer. die. nachdem fie faft fchon die leßte Sproffe der Glücks

leiter emporgeklommen. wieder in herbes Elend zurückgeftoßen werden.

Mit ähnlichen Illufionen mag fich auch unfer Dichter getragen haben. als er

eines Tages fein Bündel fchnürte und zu Fuß von Prag nach Wien wanderte.

Er erreichte endlich Wien. fein vermeintliches Eldorado; doch Fortuna lächelte ihm

nicht. Es kamen Tage bitterer Noth. bis er endlich im Iahre 1843 im Haufe

des Grafen Georg Andräffh in Hnfzareth als Erzieher Stellung fand.

Hier in einer ihm fremden Welt fchrieb er feine erften Novellen und kleinern

Auffäße. welche theils in der ..Preßburger Zeitung". theils in den von Ludwig

Auguft Frankl redigirten ..Sonntagsblättern" erfchienen und wohlverdienten Bei:

fall fanden. Im Iahre 1847 verließ er das gräfliche Hans. um fich wieder

ganz feinen Studien zu widmen; doch das ftürmifche Iahr 1848 ließ feinc

guten Vorfäße fccheitern. Er warf fich jeßt der Iournaliftik in die Arme. redi

girte vom Iahre 1848 bis 1852 den ..Oefterreichifchen Llohd". wurde hierauf

wieder Erzieher und dann für kurze Zeit Beamter der Creditanftalt.

Poet tot (LiZarilniun return nahm fich endlich Gott Amor feiner an. Er ge
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wann nämlich Hand und Herz einer edeln. auch mit irdifchen Glücksgütern reich

gefegneten Dame. Nunmehr aller Sorgen um das tägliche Brot enthoben. konnte

er fich ganz dem literarifchen Schaffen hingeben. Fleißig führte er die Feder

und mit jedem Bande fchien fein Können zu wachfen.

In den leßten Iahren hörte man wenig von unferm Dichter. Er erkrankte

an einem Herzleiden. die geiftigen Kräfte fchwanden nach und nach. und am

23. Nov. 1886 hauchte er nach langem Leiden feine Seele aus.

Mit Kompert ift ein edler Menfch. ein für alles Schöne und Wahre fchwär

mender. feingeiftiger Dichter zu Grabe geftiegen. Kein Poet erften Ranges tritt

uns in feinen Werken entgegen. fondern ein befcheidenes. doch hochachtbares

Talent. das mit kühnem Griff eine neue Welt der Literatur eroberte. Ieder

Band. der feiner Feder entftammte. hatte einen tiefernften Zweck. war vom

Herzen gekommen und mußte wieder zu Herzen dringen.

Man hat Kompert den Vorwurf gemacht. daß er zu fentimental fei. Wer

jedoch feine Schriften genau durchlieft. wird fich von der Unrichtigkeit diefer Be

hauptung leicht felbft überzeugen. Kompert befaß ein zartes. faft weiblich zartes

Gemüth; er liebte das harmonifche. das verföhnende und befriedigende Ausklingen

der Erzählung. Obwol der realiftifchen Schule angehörend. würde er fich nie

dazu verftanden haben. Romane mit allzu realiftifchem Ausgange zu fchreiben.

wie es z. B. der Franzofe Zola und deffen Schule gethan. Diefe neuere ..ultra

realiftifche Schule". wie wir fie nennen möchten. fchreibt jedenfalls effectvoller.

fchildert dabei auch treu. vielleicht allzu treu nach dem Leben; fie hinterläßt jedoch

im Lefer ftatt der innern Befriedigung eine gewiffe Unruhe. die fich als etwas

Peinliches und Unangenehmes geltend macht.

In jeder feiner Erzählungen verfolgt der Dichter. wie wir noch fehen werden.

eine gewiffe Tendenz. Er hielt feinen Glanbensgenoffen einen Spiegel vor Augen.

um ihnen zu zeigen. wie fie find. und als getreuer Mentor wies er ihnen auch

die Wege. die fie wandeln follen. Wenn auch mit ganzem Herzen feinem Glauben

und feinen Glanbensgenoffen zugethan. hielt er nicht ftarr an dem Althergebrachten

feft. fondern trachtete nothwendige Neuerungen im Iudenthum einzuführen; durch

feine poetifchen Werke fnchte er der Bahnbrecher für reformatorifche Ideen zu

werden.

Durch Leopold Kompert wurde eine neue Abart der Dorfgefchichte. die ..jüdifche

Dorfgefchichte". oder. wie wir fie kürzer nennen wollen. die ..Ghettogefchichte"

ins Leben gerufen. Darin liegt auch feine literarhiftorifche Bedeutung. Zwar

wurde fchon vor Kompert die Ghettogefchichte gepflegt; hat ja auch Heinrich

Heine in feinem Roman ..Der Rabbi von Bacharach". welcher leider nur

Fragment geblieben. fich in diefem Genre verfucht. Allein der eigentliche Ver

treter der Ghettogefchichte ift Kompert. und wir glauben. daß Rudolf von Gott

fchall in feiner ..Nationalliteratur"*) nicht zu viel fagt. wenn er bemerkt. daß ..die

*) Vgl. ..Die deutfche Nationalliteratur des 19. Iahrhunderts" (5. vermehrte nnd ver

befferte Aufl.. Breslau. E. Trewendt. 1881).
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jüdifche Dorfgefchichte durch Leopold Kompert's feingeiftige Cabinetsftücke eine

epochemachende Bedeutung gewonnen hat".

Was ift es nun. was der Auerbach'fchen Dorfgefchichte und ihrer Abart. der

Ghettogefchichte. zu fo großer Bedeutung verhalf? Das Geheimniß des unbeftreitbar

großen Erfolges liegt erftens in der eigenthümlichen. wahrhaft künftlerifchen Be

handlung des Stoffes und zweitens nicht zum mindeften im Stoffe felbft. Die

Dorfgefchichte fchildert nämlich dem ftädtifchen Lefer eine ganz neue. ihm bisher

vielleicht größtentheils unbekannte Welt; er fühlt fich in ein neues Märchenland

verfeßt; die einfachen Sitten. die eigenthümlichen Gebräuche und Anfichten der

bäuerlichen Helden Auerbach's heimeln ihn an. Ia man mag es leugnen wie

man will. aber es ift Thatfache. auch die Literatur macht ihre Mode mit. Der

Lefer. der fich an hiftorifchen und focialen Romanen fatt gelefen. wirft fich mit

Freuden dem neuen Genre in die Arme. dem Grundfaße huldigend: ..lluriutjo

cleleatat."

Auch die Kompert'fchen Novellen verfeßen einen großen Theil der Lefer in

eine ihnen vielleicht noch unbekanntere Welt als diejenige. die fein Glaubensgenoffe

Auerbach gefchildert. Wir fühlen uns zwar ängftlich in feiner ..Gaffe"; die Luft.

die wir einathmen. fcheint uns fchwül und drückend. die Leute und ihre Sitten

eigenthümlich und fremd; doch dem Dichter ift es gelungen. wie Rudolf von Gott

fchall*) kurz und treffend bemerkt: ..diefe geiftig ftarre Welt für uns gefühlvoll

zu beleben. das allgemein Menfclhliche in diefen focialen Verfteinerungen hervor

zuheben". z

Die vollendetften Schöpfungen unfers Dichters find feine Novellen. Hier ift

er Meifter; die kurze. intrigueulofe Handlung mit hauptfächlicher Berückfichtigung

des Gefühlslebens und der Seelenkämpfe feiner Helden fagt ihm am meiften zu.

Aus diefem Grunde ift der Monolog und Dialog der handelnden Perfonen be

fonders ausführlich behandelt. Kompert conccentrirt feine ganze Kraft auf die

richtige Charakteriftik feiner Helden und Heldinnen; ihr Thun und Laffen. ihr

Denken und Fühlen hat er wie kein zweiter belaufcht und tief in ihre Seele

geblickt. Er ift. wenn wir uns fo ausdrücken dürfen. ein Seelenmaler pa1- 6x

aeUenae.

Die Sprache ift einfach und edel. oft voll tragifcher Kraft und poetifchen

Reizes; oft dagegen finden fich Unebenheiten im Stil und iucorrecte Ausdrücke. die

keinem aufmerkfatuueu Lefer entgehen werden. Die Handlung ift gewöhnlich ein

fach. dabei tief ergreifend. in einigen Novellen dagegen zu einfach. fodaß fich ein

zelne. deren Zahl freilich fehr gering. über das Niveau des Alltäglichen nur

wenig erheben.

Das Befte. was feine Phantafie gefchaffen. bilden die größern Novellen. die

unter verfchiedenen Titeln zu Novellenfammlungen zufammeugefaßt wurden. Solche

Novellenchklen bilden die Werke: ..Gefchichte einer Gaffe". ..Böhmifche Iuden".

..Ans dem Ghetto". ..Neue Gefchichten aus dem Ghetto" und fchließlich die ..Ver

ftreuten Gefchichten".
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Die ..Gefchichten einer Gaffe" (2 Bde.) enthalten fieben Novellen*). wovon

jede einzelne eine Perle ift. Geftalten wie die der ..Gottesannehmerin" wird

kein Lefer fobald vergeffen. ..Gottesannehmerin" nennt die ..Gaffe" die alte

Chaje. weil fie fich es zur Lebensaufgabe geftellt. das Recht der Armen. Unter

drückten und Hülflofen zu vertreten. Sie ift das lebende Gewiffen der Gemeinde.

das jeder achtet und fürchtet und welches jedem lieb geworden. Sie unternahm

es auch. das Recht des jüngftverftorbenen Iofel zu vertreten. und hat fich dadurch

den Beinamen ..Chaje mit der Thür" zugezogen.

Iofel und Zender. zwei Brüder. lebten zufammen in einer Behaufung. ein

ander herzlichft zugethan. Eines Tages wird Iofel fchwerkrank nach Haufe ge

bracht; die alte Chaje eilt herbei. um ihren Liebling zu pflegen. Doch nicht

lange kann fie ihm ihre treue Freundfchaft bekunden; denn alsbald fchließt Iofel

die müden Augen; feine blaffen Lippen murmeln nur fchwerverftändlich die Worte:

..Die Thür. die Thür . . F'. und mit diefen Worten haucht er feine Seele aus.

der alten Chaje ein fchwer lösbares Räthfel zurücklaffend. Vergebens blickt

fie auf die Thür und unterfucht fie aufs genauefte; fie bemerkt kein Zeichen.

keine Aufklärung. Doch fie läßt fich nicht entmuthigen; fie grübelt nach.

denn nicht umfonft konnte ihr Liebling fie auf die Thür aufmerkfam gemacht

haben; fie fragt jeden. den fie kennt. ob er nicht wiffe. was auf jener Thür ge

ftanden. Die Leute gewöhnen fich nach und nach an diefe ..fixe Idee" der fonft

fo klugen Chaje; doch diefe ruht nicht eher. bis fie nach Iahren ergründet. daß

auf jener Thür die Schuld geftanden. die Zender. Iofel's Bruder. dem Verftor

benen gefchuldet und die er deffen Kind betrügerifch vorenthalten. Mit dem vollen

Beweismaterial tritt Chaje dem unterdeffen reich gewordenen Zender gegenüber.

der zerknirfcht bekennen muß. die Schuld. die mit Kreide auf der Thür ver

zeichnet ftand - felbft ausgelöfcht zu haben. Das lebende Gewiffen der Gemeinde

hat gefiegt.

So einfach die Gefchichte. fo tief ergreifend ift fie erzählt. und befonders der

Schluß. das Schuldbekenntniß Zender's. zeigt das große Darftellungstalent

Komperts.

Der Literarhiftoriker Adolf Stern") hält die Erzählung ..Chriftian und Lea"

für die gelungenfte der Komperffchen Schriften. Wir können uns feinem Urtheil

voll und ganz anfchließen. Die Sprache der genannten Novelle hat einen wahr

haft poetifchen Schwung und ift frei von jenen ftiliftifchen Unebenheiten. die dem

Dichter hier und da in die Feder fließen. Die Handlung ift verfchluugener. die

Perfonen find mit großer Hingebung wahr und treu gefchildert. Wie trefflich ift

z. B. die Charakteriftik der Mutter Sarah. die den Chriftenknaben (Chriftian).

nachdem feine Aeltern in den Fluten der Ifer ihren Tod gefunden. in ihr

4') Sie heißen: l) ..Die Iahreszeit". 2) ..Die Seelenfängerin". 3) ..Gottesannehmerintß

4) ..Die Augen der Mutter". 5) ..Chriftian und Lea". 6) ..Die beiden Schwerter". 7) ..Der

Karfunkel".

7l';*)lV1jzl. ..Gcfchic!jte der neuern Literatur" (Leipzig. Bibliographifches Inftit|jf- 1885).

. 1- .
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Haus aufnimmt und erzieht. Der Conflict zwifchen Menfchlichkeit und religiöfem

Bedenken. welchen Mutter Sarah durchkämpfen muß. ift ergreifend gefchildert.

Denn noch nie hat es fich im Ghetto ereignet. daß in einer jüdifcchen Familie ein

Chrifteukind großgezogen worden wäre. daß in demfelben Haufe. wo Iehovah

verherrlicht. auch der Name Chriftus verehrt würde. Doch das edle Herz Sarah's

fiegt über die eigenen religiöfen Bedenken fowie über diejenigen ihres Gemahls.

und Chriftian bleibt im Haufe. Eine innige Liebe verbindet ihn mit Sarah's

Tochter Lea; doch da keins dem andern die eigene Religion aufdrängen will. ver

bindet fie nicht der priefterliche Segen zu einem glücklichen Paar; Chriftian meidet

Lea auf Geheiß Mutter Sarahs; er zieht in die Welt. um Lea zu vergeffen.

Doch das Verfprechen. welches er als Kind gegeben. nämlich ihr dereinft ein

großes Haus zu bauen. in welchem blos beide wohnen follten. dies Verfprechen

hält er als alter Mann ein. und noch lange fah ..die Gaffe" dies fonderbare

Paar. einander führend und ftüßend. Chriftian in die Kirche und Lea in die

Shnagoge ziehen.

Während in der vorgenannten Erzählung das religiöfe Bedenken das Hinderniß

zur ehelichen Verbindung der Hauptperfonen bildet. fehen wir in einer andern No

velle. welche in der Sammlung ..Böhmifche Iuden") enthalten ift. die Liebe über

religiöfe Bedenken fiegen. Die Novelle führt den Namen ..Die Verlorene" und

reiht fich ebenbürtig den früher genannten Erzählungen an. Madlena. die Jüdin.

liebt den Bauern Pawel Smetana; fie wird fein Weib und tritt zum Chriften

thum über. Sie ift nun ..die Verlorene" beider Familien. denn weder Vater

Smetana noch ihre eigenen Angehörigen wollen fich weiter um fie kümmern.

Doch die Tüchtigkeit und Rechtfchaffenheit Madlena's und die Liebe ihrer Mutter

überzeugt die beiden Familien. daß es ein Wahn fei. der Religion halber feind

lich einander gegenüberzuftehen; fie oerföhnen fich. und Friede und Liebe herrfcht

wieder in beiden. durch religiöfe Bedenken früher getrennten Familien.

Die Novellen. die in den Sammlungen ..Aus dem Ghetto" und ..Neue Ge

fchichten aus dem Ghetto" enthalten find. können eher Skizzen als Novellen ge

nannt werden; doch gerade in diefen zeigt Kompert feine hohe dichterifche Begabung

und liefert in kurzen Zügen feinfinnige Genrebilder des jüdifchen Volkslebens.

Nicht fo werthvoll find dagegen die Erzählungen. die unter dem Titel ..Ver

ftreute Gefchichten" erfchienen. Sie rühren aus verfchiedenen Iahren her und

find auch fehr ungleich in der Ausführung. Einige darunter. wie z. B. ..Cor

poral Spiß" und ..Ohne Selbftlaut". find zu einfache Gefchichten. in welchen von

Poefie nur wenig zu finden ift. In der Novelle ..Die Schweigerin" muthet uns

der Dichter fehr viel naiven Glauben zn; wir find überzeugt. daß er nur wenige

Lefer finden wird. die das Gefchilderte auch nur für wahrfcheinlich halten werden.

Wenn wir die größern Werke Komperts erft zum Schluß befprechen. fo ge

fchieht dies nicht abfichtslos. Wir halten in Uebereinftimmung mit Adolf Stern")

*) Sie emhält die Novellen: 1) ..Die Verlorene". 2) ..Der Dorfgeher". 3) ..Trenderl".

*ök

) A. a. O.
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die größern Werke des Dichters nicht zugleich für feine beften. Wir haben fchon

früher erwähnt. daß die Novelle das eigentliche Gebiet Komperts ift; feine Ro

mane dagegen find nur - in die Länge gezogene Novellen.

In jedem feiner Romane verfolgt der Dichter eine gewiffe Tendenz. in jedem

nimmt er zu einer brennenden Frage des Iudenthums Stellung. So wird z. B.

in dem Werke ..Zwifchen Ruinen" die Civilehe verherrlicht. Die Handlung ift

für den drei Bände füllenden Roman fchwach ausgefallen; defto mehr glänzt der

Dichter durch treffliche Charakteriftik feiner Helden und befonders durch die vor

zügliche Schilderung der Frauengeftalten.

Wie in allen Dorfgefchichten. läßt der Dichter auch hier feine Glaubensgenoffen

den jüdifch-deutfcheu Dialekt gebrauchen und hat dadurch feiner realiftifchen Auf

faffung Rechnung getragen. Wir wollen hier die Frage unerörtert laffen. ob der

genannte Dialekt in ein poetifches Werk paffe oder nicht. müffen jedoch bemerken.

daß fchon bedeutende Erzähler früherer Zeiten einfahen. daß zur richtigen Perfonen

fchilderung auch die treue Wiedergabe ihrer Redeweife gehöre. Deshalb läßt der

große Walter Scott feine Schotten auch den fchottifchen Dialekt. öfter. als es

manchem Lefer angenehm. anwenden. Wir geben gern zu. daß die Erzählungen

bei Befeitigung des Dialekts gerundeter erfcheinen würden; lebenstreuer dagegen

wären fie dadurch ficher nicht. und auch dem culturhiftorifchen Werth. auf welchen

Kompert mit vollem Recht Anfpruch erhebt*). würde dadurch nur Abbruch gefchehen.

In feinem ältern Roman: ..Am Pfluge". bekämpft der Dichter das Vorurtheil.

daß der Iude fich blos zum Handel eigne. Er zeigt uns eine neue Generation.

die beim Pfluge aufwächft und die fich auch im Bauernftande glücklich fühlt.

Eine tiefdurchdachte pfhchologifche Studie des Kinderherzens können wir den

Roman ..Franzi und Heini" nennen. Es ift die ergreifende Gefchichte zweier

wiener Kinder: die einzige Arbeit. in welcher der Dichter das Ghetto beifeite

gelaffen. Auch hier glänzt er durch treffliche Darftellung. Die Sprache ift

fchwungvoll und dennoch von überrafchender Einfachheit.

Der Name Kompert ift in den leßtern Iahren faft in Vergeffenheit gerathen.

eine Thatfache. die wir in diefen Zeilen nicht unerörtert mit Stillfchweigen über

gehen dürfen. Zwei jüngere Dichter. Leopold von Sacher-Mafoch und Karl Emil

Franzos. haben die Ghettogefchichte in verfchiedener Weife mit Gefchmack und

großem Erfolge behandelt und unfern Dichter für eine Zeit in den Hintergrund

gedrängt. Sacher-Mafoch ift unbeftreitbar ein größeres Talent als Kompert; feine

Phantafie ift reich. jedoch überreizt; er arbeitet haftig. weshalb nicht jedes feiner

Werke reiflich überdacht und exact ausgeführt ift. Sein Sinn für das Abenteuer

liche und Abfonderliche läßt ihn häufig gefchmacklos und unwahr werden. Sacher

Mafvch fkizzirt feine Geftalten mit einigen Strichen; Kompert zeichnet in großen

Zügen. die Schilderung der Perfonen bildet den Hauptreiz feiner Mufe. Doch

*) In der Vorrede zu den ..Gefchichteu einer Gaffe" heißt es: ..In diefer Beziehung

glaube auch ich die fonft viel misbrauchte Bezeichnung ccculturhiftorifcho für diefe Gefchichten

in Anfpruch nehmen zu dürfen."
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einen Zug vermiffen wir bei Kompert. der gerade eine Force Sacher-Mafochs

bildet. nämlich das ungewöhnliche Talent des leßtern für lebendige landfchaftliche

Schilderungen. Er verfeßt gewöhnlich den Lefer durch eine prächtig dargeftellte

landfchaftliche Scenerie an den Ort der zu erzählenden Begebenheit; er nimmt

den Lefer fogleich für fich ein und weiß ihn ftets aufs neue zu feffeln. Wer

..Die Mondnacht" oder den ..Don Iuan von Kolomea" gelefen. wird mit Rudolf

von Gottfchall übereinftimmen. daß jede einzelne Landfchaftsfchilderung ein kleines

Cabinetsftück bildet.

Bei Kompert finden wir dagegen nichts dergleichen; auf die nähere Befchrei

bung der Landfchaft legt er gar kein Gewichtf und wir müffen es offen geftehen.

daß es den Reiz feiner Erzählungen nur erhöht hätte. wenn diefelbe mehr berück

fichtigt worden wäre.

Sehr glücklich in der Perfonen- und Landfchaftsfchilderung ift Karl Emil

Franzos. wenn er auch in feinen Werken nicht fo geniale Züge wie die beiden

vorgenannten Dichter aufweift.

Wird der Ghettofänger nicht mit dem Ghetto felbft wieder der Vergeffenheit

anheimfallen? Wir glauben es nicht. Die Mode mag fich eine Zeit lang von

ihm abwenden. doch eine große Schar bleibt ihm treu. die nicht nur die cultur

hiftorifchcn. fondern auch die echt poetifchen Reize feiner Schriften richtig wür

digen wird.



 

Henri Tainss Darftellung der Franzöfifcheu

Revolution.

Von

Profeffor 1)r. Z. Ü). lijagmamt.

ll.

Wir haben bisher die Theorie von Taine auseinandergefeßt. In der Praxis

heißen feine Forderungen: die Arbeit fei Sache des Einzelnen und der Gefell

fchaften. Sie wird ftets. fei fie materieller oder geiftiger Art. in diefem Sinne

um fo mehr gefördert fein. je mehr der Einzelne Ehrgeiz und Intereffe ins Spiel

feßt. Der Staat hat nach außen und innen zu fchüßen. Er foll Truppen aus

heben. Steuern einziehen. Gefeße ausführen. Gericht und Polizei in feiner Gewalt

haben. Das Münzwefen. fremder Grund und Boden. der Fluß. das Meer follen

ihm gehören. Gewiffe Subventionen und Privilegien ertheile er. Vorfichtsmaßregeln

gegen Epidemien u. f. w. fallen in feine Gewalt. Kurz er übe feine Macht fo.

daß das Intereffe und die Freiheit des Einzelnen möglichft gewahrt. das Wohl

der Zukunft aber vorbereitet werde. Nichts Weiteres!

So fördert er im Individunm den ftarken Willen und das Talent. dadurch

aber den Fortfchritt. So wahrt er. was er vor allem foll: Ehre und Gewiffen!

In diefen Worten und Gedanken finden wir die ganze ftaatspolitifche Weis

heit Taine's zufammengeftellt.

Merkwürdigerweife wendet er obiges Shftem dazu an. dasjenige der Iakobiner

zu kritifiren. Er findet. daß fie in allem das Gegentheil thaten. Sie griffen

das ganze Mittelalter an; fie modelten den Menfchen um; aber da fie nun

aufzubauen gedachten. war die Nation gegen fie. Ohne jedes perfönliche Ver

dienft. von allen Leidenfchaften beherrfcht. fließen fie für die gewaltigfte der Auf

gaben die Beften von fich und entfremdeten fich die Mehrheit. Nur die phhfifche

Gewalt befaßen fie; daneben waren fie unklug und blöde genug. nicht zu begreifen.

daß ihr Werk eine Unmöglichkeit fei!

Noch einmal läßt Taine die regierenden Iakobiner Revue paffiren. um gegen

fie feine ganze Entrüftung und feinen Groll zu entladen. Wenn er es im Ver

laufe feines Werkes fo oft mit beredtem Erfolg that. fo gelingt ihm dies jeßt in

der gewaltigften Weife.

unfere Zeit. 1887. l1. 50
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Bei Marat befteht kein Verhältniß zwifchen“ den geiftigen Eigenfchaften und

den Anfprüchen. welche er erhebt. Er ift verrückt. Er hat eine Wirth des

Ehrgeizes und eine Tollheit der Verfolgung. Die Idee des Mordes ift bei ihm

fixe Idee. Er fordert 270000 Menfchen für das Schaffot. Er hat die Leichtig

keit eines Narren zum Schreiben. erklärt jeden Widerfpruch für Unfinn und jeden

Gegner für einen Verbrecher.

Danton hat Geift in hohem Grade. ift feiner Politiker. ein fpontanes Genie;

nur Mirabeau hat ihn übertroffen. Er ift nicht Theoretiker und haßt Shfteme

und Formeln; er fieht und erkennt. Seine Anfichten find plößlicch. unparteiifch und

wahr. Noch mehr: er kann nachgeben und ausweichen. Seine äußere Politik ift

klug und erfolgreich. Er weiß einzurichten. aber nicht zu regieren. da die ruhige

Ausdauer ihm fehlt. Er hat Gefühl und ift gefellig; er zieht zuleßt den eigenen

Tod dem ewigen Morden vor.

Weiter fagt Taine wörtlich von ihm; ..Ein Riefe mit Tartarenkopf. pockennarbig.

von einer enlfeßlichen Häßlichkeit. mit verzerrter Fraße gleich einer knurrenden

Bulldogge. mit kleinen vertieften Augen unter den gewaltigen Brauen einer

drohenden Stirn. die fich bewegte; mit donnernder Stimme. mit Geberden eines

Kämpfenden. mit Ueberfülle von aufwallendem Blut. voll Zorn und Energie. mit

Entfeffelung einer Kraft. die fo unbegrenzt fchieu wie diejenige der Natur; von

wüthender Declamation. gleich dem Brüllen eines Farren. die durch die gefchloffe

nen Fenfter auf 50 Schritt weit trug; ungeheuerliche Bilder. anfrichtiger Ernft.

ein Beben nnd Auffchrei der Entrüftung. der Rache und des Patriotismus. fähig

die wildeften Inftinete der friedlichften Seele zu entfeffeln und die ehrlichften

Seiten im verkommenften Menfchen zu wecken; ein Flucher. Zotenreißer und

Chniker. nicht eintönig und gefncht wie Hebert. nein. fprndelnd. augenblicklich.

quellartig; enorme Roheiten. eines Rabelais würdig; im Grunde voll froher

Sinnlichkeit und fpöttifcher Gutherzigkeit. von aufrichtigen. familiären Sitten.

voll Aufrichtigkeit und Gefelligkeit. kurz nacch außen und innen ganz geeignet. das

Vertrauen und die Zuneigung einer gallifchen und parifer Bevölkerung zu feffeln.

Alles hilft mit. feine angeborene und praktifche Popularität zu mehren und aus

ihm den Leiter des Sansculottismuis zu machen."

Neben ihm fteht Robespierre. Zuerft eine fanfte Hauskaße. dann Wildkaße

und endlich blutgierige Tigerkaße. Ein fcheinheiliger. eitler. felbftgefälliger Menfch.

ohne Gedanken und Ideen. von dem Danton meint. er fei unfähig. ein Ei allein

zu fieden. In Finanzen und äußerer Politik eine Null. voll trockener Formeln aus

Rouffeau und Mablh; ein Pedant in allen Formen. Nicht eine klare und genaue

Thatfache findet fich in feinen Reden; er fpricht. um gefprochen zu haben. und

fchreibt. um feiner Eitelkeit zu fröhnen. Ieder Miserfolg kränkt ihn aufs äußerfte;

jeder Erfolg einer» andern treibt den blaffen Neid in fein Geficht. Mäßig.

ohne Begierde. fleißig und formell correct. von den Genoffen derZTadellofe"

genannt. Diefe und das Volk überhäufen feine Eitelkeit mit folchenZSchmeiche

leien. daß er unter ihnen närrifch wird. und da er aus Mangel eigener Ideen

alles bezweifelt. drängt ihn fein Wefen endlich demjenigen von Marat zu. Er

wird Priefter des höchften Wefens und Henker aller Gegner in einer Perfon.
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Furchtbar und perhängnißvoll war in der That die Regierung diefer Schreckens

männer. Ein Blick auf ihre Leiftungen thut dies kund.

Durch die Emigration wurden 150000 Menfchen vertrieben. In den Gefäng

niffen fchmachteten wenigftens 240000. Durch Erfchießen. Eetränken und die

Guillotine ftarben eine Unzahl. In allem beliefen fich die Opfer des Todes

auf ungefähr eine Million.

Durch die Confiscationen und Contributionen wurden 10-12 Milliarden

Güter eingezogen und verfchleudert. Der Verluft an Gut und Leben wird aber

unendlich erhöht. wenn man ihn vom geiftigen Standpunkt aus betrachtet. Die

400000 Notabeln. welche untergingen oder fliehen mußten. bildeten zugleich die

Elite des geiftigen Frankreich. da ja die gebildete Welt in Ariftokratie und Kle

rus. Bourgeoifie und Beamtenwelt zu fuchen war.

Wenn die Revolution überdies die nationalen Güter verfchleuderte. fo brachten

die Iakobiner es fertig. den totalen finanziellen Ruin über das Land heraufzu

befchwören. Um Ausgaben und Schulden zu decken. griffen fie zur Emiffion von

Noten. Ie mehr der Staatscredit fank. defto höher fteigerten fie die Ausgabe von

Affignaten. Nachdem fie 5100 Mill. in Emiffion hatten und die 100-Fraues-Note

auf ein Drittel des Werthes gefunken war. gaben fie allmählich 500 Mill.. 1 Mil

liarde und endlich 2 Milliarden per Monat in Circulation. Dem entfprechend

fiel der Werth endlich auf 5 Sons herunter. fodaß ein Louisdor 19000 Frs. in

Papier aufwog.

Landbau. Gewerbe. Handel ftockten; nur die Hungersnoth befchäftigte das arme

Volk. Mit dem Bankrott und Ruin der Nation endete die Iakobinerherrfchaft.

Das Directorium trat au die Spiße. Seine ganze Regierung war ein Kampf

der beffern Elemente mit den Reffen der Iakobiner. die für ihre Selbfterhaltung

beforgt waren. Noch waren fie fo lange gefährlich. als der junge Bonaparte

ihnen feine militärifche Unterftüßung zutheil werden ließ. Endlich war aber auch

er entfchloffen. die Lage zu feinen eigenen Gunften auszunußen. um fo mehr. als

ein Theil des Directorinms mit den Rohaliften Unterhandlungen anknüpfte.

Napoleon ftand an der Spiße einer fiegreichen Armee. Während ganz Frank

reich in wilder Auflöfung war. hatte das Heer fich an Disciplin und Gehorfam

gewöhnt und hatte in wahrem Patriotismus den Staat nach außen hin gerettet.

Der General. der nun auch im Innern die Ordnung mit Entfchiedenheit forderte.

war der Unterftüßung des Heeres ficher.

Der Iakobinismus lag in den leßten Zügen. Von Anfang an hatte ein Gift

in ihm gewüthet: die Leidenfchaft; von Anfang an entbehrten die Mitglieder des

Vertrauens und der Achtung zueinander fowie der Zuneigung der Nation. Das

Verbrechen Kain's ruhte auf allen; der Abfcheu und Haß aller war ihr Lohn.

Die Armee fchuf Ordnung. ihren berühmten General an der Spiße. Diefer

wählte den Titel. der claffifch. römifch und revolutionär war. den Titel ..Conful".

Er vermählte den Säbel mit der Philofophie. d. h. mit den Staatstheorien. Er

hatte die Wahl zwifchen Anarchie und der Despotie; er wählte die lehtere: die

Allmacht des Staates. die Allgegenwart der Regierung. den Schluß localer Iui

tiative. die Unterdrückung der Zufammenrottung und der Willkür.

50*
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..Man hat nie eine fchönere Kaferne gebaut. die fhftematifcher und fchmuck

voller von Anblick. befriedigender für den oberflächlichen Sinn. annehmbarer für

den gemeinen Verftand. bequemer für den begrenzten Egoismus war. keine. die

beffer unterhalten und fauberer. trefflicher eingerichtet gewefen. um alle gewöhn

lichen und niedern Seiten der menfchlichen Natur zu regeln. alle höhern Fähig

keiten des Geiftes verkümmern und verderben zu laffen. In diefer philofophifcchen

Kaferne leben wir nun feit 80 Iahren."

So fchließt Henri Taine fein Werk. das wir noch näher ins Auge faffen und

kritifiren wollen.

Wenn wir der Gründe gedenken. welche Taine veranlaßten. die Gefchichte der

Revolution zu fchreiben; wenn wir fein Werk einer genauern Lektüre unter

werfen; wenn wir uns die Mittel vergegenwärtigen. über welche der Autor

in materieller und geiftiger Hinficht verfügte. und die Art. wie er fie ver

wendete; wenn wir uns der Verfprechen erinnern. die feine Vorworte enthalten.

und der Weife. wie er fich derfelben entledigte; wenn wir auch den hohen Stand

punkt in Betracht ziehen. auf welchem der Autor eines folchen Unternehmens

ftehen muß. um im Wechfel der Dinge der unwandelbar Gleiche zu fein. und

damit die innern Veränderungen vergleichen. die Taine während der Durcharbei

tung feines Werkes erfahren hat. kurz wenn wir alle Mittheilungen und kritifchen

Punkte mit dem Werke in Zufammenhang bringen. um auf eine Beurtheilung

der Tainefchen Gefchichtfchreibung einzugehen. fo dürfte es uns in der That an

Momenten nicht fehlen. die unfer Lob und unfere Zuftimmung. unfern Tadel und

unfere Einfprache rechtfertigen.

Zögern wir keinen Augenblick es auszufprechen: nach Inhalt und Methode

begegnen wir großartigen Anlagen. nennenswerthen Vorzügen und rühmenswerthen

Trefflichkeiten; aber verhehlen wir auch nicht: nach Methode und Inhalt ftoßen

wir auf Fehler. Lücken und Irrthümer. die wir keinen Augenblick geftatten dürfen.

Eine Bemerkung ift jedoch noch zu machen über einen Umftand. der die Kritik

des Taine'fchen Werkes erfchweren mag. Es ift nämlich unmöglich. den gleichen

Maßftab anzulegen und das gleiche Urtheil geltend zu machen über die einzelnen

Theile des Werkes.

Erwähnen wir nämlich die rühmlichen Seiten feiner Arbeit. fo betreffen fie

zumeift den erften Band: ..an-eien regt-ne." Zählen wir aber die ungünftigen

Momente auf. fo find fie weniger in jenem erften Bande als in den drei übrigen

enthalten.

Immerhin erfährt das Lob über den erften Band eine gewiffe Einfchränkung.

der man bis dahin in der Kritik zu wenig Rechnung getragen hat. Wir müffen

eben aufs beftimmtefte betonen. daß Taine für fein ..aualen rsgime" in Alexis

de Tocqueville ein Vorbild hatte.

Die Arbeit wurde ihm fo um vieles erleichtert. Es wäre fogar zu erwarten

gewefen. daß Taine jene Arbeit ergänzt. näher erläutert. vielleicht übertroffen

hätte. Wie jedoch die Dinge find. ftehen wir keinen Augenblick an. die Leiftung

von de Tocqueville höher zu ftellen. Sie ift gedrängter und objectiver. abgefehen
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davon. daß fie bahnbrechend war. So geiftreich Taine fein mag. fo intereffant

die mitgetheilten Details find. fo groß das verarbeitete Material ift. fo überredend

er ift und fo fehr der rhetorifche Stil den befcheidenen von de Tocqueville über

trifft. fo enthält Taine doch kaum eine Idee. die nicht netter. gedrängter und

überzeugender von jenem durchgeführt worden wäre. Wir zweifeln nie. daß zu

weitern Studien die Gefchichtsforfcher eher nam Tocqueville als nach Taine greifen

werden.

Indem wir alfo für die Zukunft vermeiden möchten. die Taine'fche Arbeit

auf Koften derjenigen feines Vorgängers zu überfchäßen. fo ift auch das Lob um

fo verdienter und ungefchmeichelter. welches ?wir ihm unter diefer Befchränkung

zollen.

In der That find die Vorzüge der Taine'fchen Revolutionsgefchichte große.

Er hat klaren Blickes und kecken Muthes gebrochen mit den Hiftorikern der alten

Schule. Bei ihm wird es zum lebendigen Bewußtfein. daß die Aufgabe ihm

obliege. nicht blos Paris und die revolutionären Kreife. fondern Frankreich

und die Nation zu fchildern. Er fühlt. daß die Revolution eine nationale Be

wegung ift. und will diefen Gedanken durchführen. Indem er fo auf die Nation

hinweift. vermeidet er auch einen weitern Fehler der Darftellung; die meiften

Hiftoriker fuchten die Gründe der Revolution aus den vorausgegangenen Decen

nien abzuleiten. oder fie wagten auf Ludwig Lilli. zurückzugehen. Taine dagegen

verfeßt fich ins tiefe Mittelalter zurück. unterfucht die Fundamente. auf denen der

Staat aufgebaut wurde. und den Boden. auf welchem die Nation erwuchs. So

gewinnt fein Werk eine breite. folide Unterlage. Die alten Zuftände find für

Frankreichs Entwickelung grundlegend; dort hinunter reicht unfere Zeit und alle

Fäden laufen bis dorthin zurück. obwol die Revolution verfuchte. fie zu zerreißen

und den Strom pulfirenden Lebens zu unterbrechen. Das haben Tocqueville

und Taine richtig erkannt und durchgeführt. Gereicht diefem fein weiter Blick

zum Lobe. fo reiht fich fofort ein neuer Vorzug an. der vielleicht noch größer ift.

Hat er gefühlt. daß endlich die Nation zu Rechte kommen muß. fo hat

er auch die Nation ftudirt. Ein ungeheueres Quellenmaterial hat er verarbeitet.

und hierin dürfen wir dem ftrebfamen. fleißigen und nie raftenden Geifte eine

Anerkennung zollen. die wol kaum ein franzöfifcher Zeitgenoffe auf hiftorifchem

Gebiet beffer verdient. Seine Verweifungen auf die benußten Quellen find

Fingerzeige und Wegweifer für neue Forfchungen und bieten Fundgruben für alle

die. welche jene Zeit aus den Quellen erkennen möchten.

Er hat nicht blos nationale Quellen benußt. fondern auch ausländifche. Der

Vorwurf. den wir den Franzofen oft machen. daß fie fich nur im eigenen Haufe

zurechtfinden können. gilt für ihn theilweife nicht. Er. der Kenner der englifchen

Literatur. hat es nicht unterlaffen. englifche Quellen (wir erinnern hier vornehm

lich an Arthur Young) in feinen Bereich zu ziehen. was feinen Gefichtskreis um

vieles erweitert hat.

Seine Vorliebe für England und englifches Wefen mag es mit fich gebracht

haben. daß er einen neuen Gedanken feiner Gefchichte zu Grunde gelegt hat. Derfelbe

geht dahin. eine nationale Bewegung nicht nach politifchen. fondern nach focialen
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Gefichtspunkten zu behandeln. In Hinficht auf den Bildungsgang Taine's und

feiner Würdigung der englifchen Gefchichte kommen wir zur Ueberzeugung. daß

er diefes Moment von England her hat. Wo ein Parlament den höchften

Willensausdruck der Nation geltend macht. hatte eben die Nation einen ganz

andern Einfluß auf den Verlauf der Entwickelung als in dem despotifchen

Frankreich.

Von dem fo gewonnenen focialen Gefichtspunkt aus gelang ihm die Erklärung

vieler Erfcheinungen in überrafchender Art. Die Auflöfung aller Autorität. der

großgezogene Groll in den Maffen. die Kluft zwifchen Regierung. Regierten und

Privilegirten. die Gegenfäße zwifchen Doctrin und Praxis hat er plaftifch und

überzeugend darzuftellen gewußt wie kein Landsmann vor ihm. Das gelang ihm

darum fo vortrefflich. weil er die geiftigen Wandlungen verfolgte. welche in

Frankreich vor fich gingen: in der hohen Gefellfchaft. der Literatur. den breiten

Maffen des Volkes. Er ift daher einer der erften. der mit Glück das pfhcholo

gifche Moment in die Gefchichte eingeführt hat. Nicht blos vorübergehend und

zufällig. fondern mit vollem Bewußtfein und bei jedem Ereigniß. Nicht äußere

Umftände und allgemeine Gefichtspunkte find bei ihm als leitende Motive be

zeichnet. fondern der Geift und die Gefinnung der einflußreichen Perfönlichkeiten.

Auch Erfcheinnngen zweiten Ranges ftellt er infolge deffen in befferes Licht.

Die Bedeutung und der Einfluß des 00nt1-nt social. die Stellung der Girondiften

zur Revolution. der Einfluß des Abbe Siehes. diefes zweiten Machiavelli. der

Gegenfaß zwifchen Gewalt und Verftändniß bei den Iakobinern fowie eine Reihe

weiterer Punkte hat er in neuer und geiftreicher Art beleuchtet.

Selbft die Reflexionen. welche er feiner laufenden Darftellung einverleibt hat.

und die theils der Revolution zu entnehmen waren. theils aber aus der innerfteu

Ueberzeugung Taines quillen. wenn fie auch dem Lauf der Dinge ferner fteheu.

vermögen unfer Intereffe zu wecken. So kommt er dazu. die zu behandelnde

Epoche als fociale Bewegung hinzunehmen. in der Revolution eher eine Auf

löfung zu fehen. fie als eine Veräußerung alles Eigenthums zu bezeichnen und

daran feine Betrachtungen zu knüpfen. Die einen derfelben machen uns ftußig.

die andern find entfchieden fraglich. Aber fie tragen alle dazu bei. den Genuß

der Lektüre zu erhöhen.

Dazu trägt jedoch unftreitig der Stil. welchen Taine führt. das meifte bei.

Diefer Stil ift einzig; er ift nur ihm eigen. Man möchte ihn dithhrambifch

nennen. Von Anfang an mit dem ganzen Reichthum aller franzöfifchen Sprach

mittel einfeßeud. trägt er uns in befchwingter Kraft zu gewaltiger Höhe. Nach

Hebungen kommen theilweife Senkungen. um in neuen tZlnläufen. adlerartig. uns

emporzutragen. So geiftvoll und bilderreich dem Inhalt nach. fo glänzend und

überredend in der Form! Nie läßt er uns raften. nie ruhen; er kann ermüden.

aber unmöglich langweilen. Die Bilder. welche eins das andere drängen. ver

mehren den ftürmifchen Ausfluß der Gedanken. Will das Declamatorifche abfpan

nen. fo belebt aufs neue die intenfive Wärme. ja die leidenfchaftliche Hingabe des

Verfaffers an feinen Stoff. Das grenzt oft an Uebertreibnng. Ie paradoxer

feine Behauptungen. defto heftiger bemächtigt er fich ihrer. um fie zu beweifen;
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dann find es nicht mehr leere Worte. fondern Tropfen rothen Herzblutes. welche

die gewaltigen Perioden feiner alles gefangen nehmenden Beredfamkeit durchfließen

und färben. Mit diefen wenigen Worten glauben wir den Vortheilen. welche

das Werk in fich fchließt. in erfchöpfender Weife gerecht geworden zu fein.

Um fo unverhohlener fprechen wir uns nun auch über die negativen Seiten

des Werkes aus. fo fchwierig es auch fein mag. Taine mit Eutgegnungen beizu

kommen. Zwar fcheint im Grunde genommen nichts leichter zu fein. als einem

Werke in misgünftiger Weife den Proceß zu machen. Man ftellt zuvörderft eine

Theorie auf. die derjenigen des Verfaffers zuwider ift. und ftellt Poftulate an das

Werk. von denen man weiß. daß es fie nicht erfüllt hat. Die eigenen Behaup

tungen. mit denen des Autors verglichen. ergeben fofort Gegenfäße.“ und aus ihnen

find leichthin Fehler und Mängel abzuleiten. die man dem Werke andichtet. Die

.Kritik hat aber auf dem hiftorifchen Gebiete noch weitere Wege. um fich zu einem

Werk negativ zu ftellen. Sucht man nämlich bei hiftorifchen Thatfachen nach

Motiven. fo ift die Erklärungsweife faft ohne Ausnahme eine mehrfache. Indem

ich mich auf einen möglichft dem Verfaffer entgegengefeßten Standpunkt ftelle und

mich auf meine Erklärungsart verfteife. fo wird. befonders wenn der Gegenftand

ein fchwieriger ift. es für mich leicht fein. zu andern Refultaten zu gelangen und

in oppofitionelle Kritik zu treten.

Von diefen Arten der Oppofition jedoch bleiben wir fern. Vielmehr fuchen

wir auf ganz andern Wegen ihm beizukommen. Nur wenn es uns gelingt.

Taine durch fich felbft und im Namen der hiftorifchen Wiffenfchaft zu widerlegen.

nur dann wagen wir in Gegenfaß zu ihm zu treten.

Auf diefe Art halten wir eine oppofitionelle Kritik für möglich. Bei einer

genauern Lektüre Taine's nnd einem eingehenden Vergleich mit Werken. die das

gleiche Thema behandeln. ftoßen wir fofort auf Mängel. die geradezu ftörend

find. die wir um fo weniger erwarten. als wir es mit einem höchft gewandten

Schriftfteller zu thun haben.

Taine hat fich im Verlaufe feiner Darftellung oft und in auffallender Weife

widerfprochen. Hat er z. B. im erften Bande den Adel und den Hof als Parafiten

der Nation bezeichnet. fo werden fie im lehten zur Elite derfelben. worunter doch

wörtlich die gleiche Gefellfchaft von 1789 gemeint ift. Hat er einft ein Oberhaus

befürwortet und auf eine ariftokratifche Leitung des Staates hingedeutet. fo ver

langt er zuleßt möglichfte Initiative des Einzelnen. da die Demokratie fich Bahn

brechen müffe. Ift fein Volk einft unmündig gewefen. befteht es zum großen

Theil aus ..bt-utee, peter, Zinges, euuailles, tou8". fo meint er fpäter. das Indi

vidunm fei Perfon geworden. Ehre und Gewiffen feine Leitfterne. Diefe Beifpiele

mögen genügen.

Dem Widerfpruch zur Seite fteht eine Lückenhaftigkeit in der Aufeinander

folge der Details. an die wir in der hiftorifchen Darftellung durchaus nicht

gewöhnt find. Wo behandelt Taine die Aufeinanderfolge der Minifter unter Lud

-wig A71.. die doch direct und indirect den Einbruch des Verhängniffes befchleu

nigt haben? Wo ift die Eröffnung der Leute geriet-nun. die wir bei dem bilder

reichen Taine einmal fo gern in Plenarfißung gefehen hätten? Wohin ver
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fchwindet Mirabeau? Wie laufen die Proceffe über das gekrönte Paar ab?

Wann und wie find Danton. Marat. Robespierre geftorben? Woher der Krieg

in der Vendee? Welches ift die Thätigkeit der Emigrirten und der fremden Höfe

zur Befreiung Frankreichs von den Iakobinern? Auf alle diefe und viele andere

Fragen keine oder ganz ungenügende Antwort.

Diefem Mangel folgt der peinliche Gegenfaß der Wiederholung. Wie viele

dußendmal ift es wol nöthig. uns das Volk als unmündig. dumm. roh. felbft

füchtig. thierifch zu fchildern? Wie oft muß die Canaille von Paris Revue paf

firen. damit wir begreifen. daß diefe die Hanptftadt und diefe ganz Frankreich

terrorifirt. Auf langen Seiten wird uns mitgetheilt. daß die Iakobiner ver

worfener. fchmuziger. ekelhafter und verdächtiger Abkunft entftammen. Darf die

Charakteriftik der Iakobiner Seiten und Kapitel in Anfpruch nehmen. um im

folgenden Buche oder Bande in noch fchwungvollern Tiraden fich zu wieder

holen?

Seit dem Moment. wo Taine I. I. Rouffeau mit feinem ..Cont1-at 80cm1"

auftreten ließ. wird er nimmer müde. auf ihn zu verweifen. Auf Schleichwege.

in Schlupfwinkel und Räuberhöhlen. in die Clubs und Zufammenkünfte führt er

uns; die Programme. Decrete und Shfteme der Doctrinäre führt er uns vor.

um jedesmal mit größerm Sprachaufwand und mit heftigerer Vehemenz zu wieder

holen: ..Seht. das war die Frucht des cc()ont1-ut eoejalo!" Sind diefe Häufungen

am Plaßee. die noch dazu meiftens paradoxe Behauptungen enthalten?

Taine feßt ferner beim Lefer viel zu viel voraus; ganz wider die Sitte

feiner Landsleute. die doch fonft fich dem lefenden Publikum fo leicht anpaffen.

Wo will felbft ein Gelehrter die beffern Quellen von den zweifelhaften. die Ori

ginale von den gedruckten immer unterfcheiden. unter den Hunderten. die er citirt?

Wie will felbft eine verfchwindende Minderheit von Lefern alle die Details näher

kennen. von denen er keine Erwähnung thut oder auf die er nur beiläufig hin

weift. Und erft folche Einzelheiten. die er zum erften mal ohne innern Zu

fammenhang gibt. Hier wäre jene Sichtung der Quellen. die er uns verfprochen

hatte. nothwendig gewefen. Hundert Dinge wären beffer nicht erwähnt worden.

indem die Ueberficht und das Verftändniß gewonnen haben würden; hundert andere

waren nöthig. um das Bild zu vervollftändigen.

Das alles um fo mehr. als Taine felten chronologifch vorgeht. Oft zieht er

gleichartige Erfcheinungen verfchiedener Monate und verfchiedener Iahre zufam

men; oft find gleichzeitige Begebenheiten ganz getrennt; oft find wir unficher.

in welchem Iahre wir ftehen.

Taine übertreibt. Unfcheinbare und zufällige Dinge zieht er in aller Aus

führlichkeit heraus. befonders wenn fie bisjeßt niemand betonte. Secundäre Um

ftände werden von überwiegendem Einfluß. hervorragende Factoren oder Begeben

heiten werden vergeffen oder verlieren fich unbemerkt unter nebenfächlichen Dingen.

Das alles ftört um fo mehr. als die Dispofition des ganzen Werkes uns

unglücklich gewählt zu fein fcheint. Früher wiefen wir darauf hin. daß während.

der Abfaffung des Werkes die Dispofition nngünftige Abänderungen erfahren

mußte. Die nun vorhandene ift eine gefuchte. befonders in den drei Bänden der
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eigentlichen Revolutionsgefchichte. Schon die Titel verrathen dies: ..Die zeitweife

Anarchie". ..Die Conftituirende und ihr Werk". ..Die angewandte Verfaffung". ..Die

Eroberung der Iakobiner". ..Die revolutionäre Herrfchaft". ..Das Programm der

Iakobiner". ..Die Regierenden". ..Die Regierten". ..Ende der Revolutionsherr

fchaft": das find die Bücher. in welche das Werk eingetheilt wurde. Man fieht

wol: einmal ergeben ihm die hiftorifchen Begebenheiten. ein andermal der Inhalt

der bewegenden Ideen die Anhaltspunkte feiner Dispofition. So fehlt es diefer

an Einheit und fie erzeugt eben jene Lücken und Wiederholungen. die wir gerügt

haben. In einem Bande ift fie viel zu breit. in andern Theilen zu gedrängt.

Die Muße verleitete ihn. das Werk nach großen Verhältniffen anzulegen; die zu

nehmende Ermüdung veranlaßte ihn. anzuhäufen. anftatt zu fichten. und zu eilen.

anftatt zu concentriren.

Die Mangelhaftigkeit der Dispofition ift ein Bild für das Unfertige des ganzen

Werkes.

Was bisjeßt gerügt wurde. bezieht fich vornehmlich auf den Inhalt des

Werkes. Wir haben jedoch fchon früher auf die Methode deffelben hingewiefen

und möchten nun auch diefe unterfuchen. Merkwürdigerweife werden wir in diefer

Methode faft alle jene Momente auffinden. welche zwar nicht entfchuldigen. aber

doch erklären. wie Taine inhaltlich auf Mängel und Fehler verfiel.

Ohne jedoch vorgreifen zu wollen. betrachten wir die Methode als folche fo.

wie Taine fie in Anwendung brachte. Wir müffen zu diefem Behufe uns vorerft

den Titel des Werkes vergegenwärtigen. Taine verfpricht uns. in ihm ..den Ur

fprung des gegenwärtigen Frankreich zu geben". Halten wir das feft. fo ergeben

fich für fein Werk zwei Thatfachen von hervorragender Wichtigkeit:

1) Sein Werk verfolgt mehr die Ideen als die Thatfachen. Nicht die Dar

ftellung der leßtern. nicht den inductiven Verlauf einzelner Ereigniffe behält er

im Auge. fondern jene leitenden. politifchen und focialen Ideen. aus denen das

geiftige Frankreich geboren fein foll.

2) Infofern Taine aus den Ideen jener Revolutionszeit das gegenwärtige

Frankreich gleichfam ableiten will. ift der Zweck feines ganzen Werkes nicht in fich

felbft zu fuchen. fondern auf die Zukunft gerichtet. Der Zweck ift in der That

nicht ein rein hiftorifcher. fondern ein ethifcher!

Beide Momente zufammengenommen ergeben aber die weitere Thatfache. daß

Taine nicht auf dem Boden der darftellenden. eigentlich pragmatifchen Gefchicht

fchreibung fteht. fondern auf demjenigen der philofophifchen Gefchichtfchreibung.

Will nun Taine. wie er es wirklich verfucht. den Caufalzufammenhang zwifchen

dem Frankreich des Revolutionszeitalters und dem heutigen klar legen. fo hat er

mindeftens zwei Aufgaben zu löfen: er hat den Stand der Thatfachen klar vor

Augen zu führen und den pfhchologifchen Zufammenhang diefer Thatfachen nach

zuweifen.

Beide hat er in der That zu löfen verfucht; die Thatfachen find. wie man fieht.

in überreicher Fülle vorhanden. und auf das lobenswerthe Verdienft. das pfhcholo

gifche Moment zur Geltung gebracht zu haben. wurde bereits früher hingewiefen.
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Indem er leßteres verfuchte. hat er ja gerade auf die Ideen mehr Rückficht ge

nommen als auf den äußern Zufammenhang der Thatfachen. Hierdurch wird uns

alfo verftändlich. warum wir obige Fehler erwähnen und rügeu mußten. Ver

ftändlich. aber nicht verzeihlich; denn niemals fchließt eine pfhchologifche Behand

lung der Gefchiclite eine genaue hiftorifche Darftellung aus. Sie fchließt leßtere

vielmehr in erftere ein. Das hat die dentfche Gefchichtfchreibung längft bewiefen.

Nach Feftftellung der Thatfache. daß Taine gefchichtsphilofophifch vor-gehe.

hätten wir des weitern zu nnterfuchen. in welcher Art er feinen Verfuch metho

difch durchführte. Dabei gerathen wir in eine Reihe von Gegenfäßen zu Taine.

die das Facit unferer Kritik zur Folge haben werden.

Es ift unftreitig der größte Fortfchritt der modernen Gefchicljtfchreibung. die

Anwendung zweier verfchiedener Methoden auf die Gefchichte übertragen zu

haben. Indem fie nämlich das Material fammelt. die Quellen fichtet. die weniger

bedeutenden Umftände ablöft. die wichtigen Momente herausgreift und foviel als

möglich den wirklichen Thatbeftand der Begebenheiten ermittelt. verfolgt fie einen

inductiven Weg. Indem fie fodann die leitenden Ideen einer Zeit. die Urfachen

der Ereigniffe näher verfolgt und fo das Eingreifen des menfchlichen Denkens

und Wollens zu erkennen fucht. indem fie bei diefem Studium es erreicht. nicht

nur das Gerippe der Menfchheit wieder zufammenzufeßen. fondern Leben und

Geift in ihre Geftaltungen zu bringen; in diefem Sinne ift die Methode deduc

tiver Art. Welche Meifterwerke der Hiftorik durch die Combination diefer Me

thoden erwachfen find. beweifen uns eine Reihe der glänzendften Leiftungen.

Infofern die Gefchichtfchreibung eine folche Vollendung erreicht hat. darf fie

auch an neue Leiftungen den erhöhten Anfpruch ftellen. jene zwei Methoden zu

vereinigen. Zu diefer Forderung verhält fich nun Taine in eigenthümlicher Art.

Nachdem er nämlich den Thatbeftand der Ereigniffe in einfeitiger und formell

mangelhafter Art dargelegt hat. fucht er nun keineswegs die Ideen. Urfachen und

geiftigen Vorgänge aus der zu behandelnden Zeit zu gewinnen. fondern er trägt

auf fie vielmehr feine individuellen Stimmungen und doctrinären Tendenzen über.

Wir verfpüren das ganze Werk hindurch den perfönlichen Antheil an den

Begebenheiten. Wir lernen im ganzen weniger den Geift der Revolutionszeit.

als vielmehr den Geift Taines kennen. Anftatt reiner Sachanwalt zu fein. ift

Taine Kläger und Richter dazu; alles in einer Perfon. Das fubjective Moment

wiegt immer vor.

Wir fühlen zunächft aus dem Werke mit zunehmender Stärke einen einfeitigen

Ariftokraten heraus. Er fordert den weit überwiegenden Einfluß der höhern

Klaffen. möglichfte Befchränkung des demokratifcheu Staatswefens. Er behandelt

die große Menge der Nation als einen Haufen von Kindern und Thoren. oft von

Thieren. Mag er in den einzelnen Punkten recht oder unrecht haben. fo ift

doch Eins ficher. daß folche perfönlichen Auffaffungeu wol in eine Streitfchrift.

nicht aber in ein Gefchichtswerk hineingehören.

Taine ift tendenziös. Er ift eifriger Realift: den Realismus bringt er mit

Vorliebe zur Geltung. und gerade dann am meiften. wenn er am originellften

und packendften ift. d. h. tvenn er an die Ereigniffe feine Reflexionen anknüpft.
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Taine ift intenfiv parteiifch. Obwol er beim Beginn des Werkes mit voller

Beftimmtheit verficherte. nichts werde ihn befchäftigen als der Lauf der Dinge.

fo konnte er doch nicht umhin. einer jeden Zeile feine eigene ftarke Färbung zu

geben.

Um feine doctrinären Tendenzen der Gefchichte beizumifchen. verfolgt Taine

die ihm eigene Methode der Darftellung. Man möchte fie im fchlechten Sinne

des Wortes eine analhtifche nennen. Faft immer gibt er zu Anfang eines Ka

pitels. Buches oder Bandes jene Idee oder Behauptung. die er feiner Darftellnng

unterbreiten möchte. Der Stoff wird alfo zum Träger feiner Ideen. Durch

diefe Thatfache wird uns nun erklärlich. warum feine Darftellung theils lückenhaft.

theils überladen war. warum er wefentliche Momente vernachläffigte und unbe

deutende fehr betonte. Anftatt zum Refultat durch die Beweisführung zu gelangen.

ftellt er es vielmehr voraus und macht unfer Denken befangen. Diefer Art

der Darftellung ift es unnöthig entgegenzuhalten. inwiefern fie verfehlt fei. Es

verfteht fich von felbft. daß fie in directem Widerfpruch fteht zur wahren Gefchicht

fchreibung.

Wir betonten bereits. daß der Zweck. welchen Taine der Gefchichte beimißt.

nicht ein rein hiftorifchen fondern ein ethifcher fei. Dem Frankreich aus der Zeit

der Revolution fncht er Poftulate für das moderne zu entnehmen. Sie erftrecken

fich vornehmlich auf das politifche Gebiet. Einmal verlangt er in nicht miszu

verfiehender Weife das Zweikammerfilftem nach englifchem Mufter. Formell gilt

das. was er fagt. der Revolutiouszeit. Infofern haben wir nur zu bemerken.

daß es doch nicht feine Aufgabe ift. uns zu fagen. was jene Zeit am beften hätte

thun follen. fondern uns zu erzählen. was fie wirklich gethan hat. Wir fühlen

jedoch klar genug heraus. daß feine Lection dem heutigen Frankreich gilt. So

intereffant es nun fein mag. diefes Poftulat zu unterfuchen und die Gründe ab

zuwägen. die Taine vorbringt. fo ift es doch ganz unmöglich. aus den hiftorifchen

Momenten allein folche Folgerungen zu ziehen.

Ganz abgefehen davon. ob dies überhaupt Sache der Gefchichte fei. zu unter

fuchen. was einem Staat gut oder beffer gewefen wäre. weifen wir hier nur auf

die Unhaltbarkeit folcher Theorien hin.

Es ift unbeftreitbar. daß eine Nothwendigkeit darin lag und nicht eine Willkür.

wenn Frankreich fich anders als England entwickelt hat. wenn jenes die despe

tifche. diefes die conftitutionelle Form entwickelte und wenn felbft heute der eng

lifche Parlamentarismus dem Nachbarlande nicht zufagen würde.

Es ift für Taine fehr bezeichnend. daß er im Laufe des Werkes feine eigene

Theorie aufgeben muß. In einer fpätern Auseinanderfeßung verfucht er. den

modernen Staat zu entwickeln. Da meint er. das Mittelalter habe vor allem

zwei Faetoren ausgebildet: Ehre und Gewiffen. Auf ihnen beruhe die Cultur.

Das Individunm fei Perfon geworden. Darauf beruhe das demokratifche Princip.

das die Gegenwart beherrfche. Sobald wir ihm diefe Behauptung gelten laffen.

haben wir jedoch ein Recht. Taine zu fragen: warum denn fo fkeptifch und pef-

fimiftifch gegenüber dem modernen Staat. da er doch auf den höchften ethifcchen

Principien aufgebaut ift? Wenn doch alle Befeitigung des Zwanges in der Ent
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wickelung des Einzelnen Ideal fein foll. warum denn das Mistrauen in das

Volk. warum die Vorwürfe der Unmündigkeit und Unfähigkeit für allgemeine In

tereffen? Taine ift bei dem Verfuch. uns fein eigenes politifches Shftem zu

bieten. in Gegenfäße hineingerathen. für die er einen Ausgleich kaum finden wird.

Ein folcher zeigt fich wiederum in feinen Schlußbemerkungen. Wenn in der That

das freie demokratifche Princip zum Siege gelangt ift. wie gelangten wir denn

in die philofophifcche Kaferne hinein. die nach Taine bald ein Iahrhundert befteht?

Ift nicht auch hier anftatt der hiftorifchen Wahrheit der Effect gefucht worden?

Um Taine in feiner Darftellnng der Franzöfifchen Revolution zu rechtfertigen.

hat man auf feine Vorgänger hingewiefen und betont. daß Thiers. Mignet.

Michelet u. a. nur Lichtfeiten jener Zeit dargeftellt und nur von Lobeshhmnen

erfüllt gewefen feien. Man habe bis auf Taine des Hiftorikers ermangelt. der

die Schattenfeiten ebenfalls zur Geltung zu bringen und gleichfam die Kehrfeite

der Münze zu zeigen verftanden hätte. Man müffe es nicht nur billigen. fondern

fogar mit Freuden begrüßen. wenn Taine diefes zu thun unternommen habe.

In der That glauben wir. daß jene Taine ganz richtig auffaffen. die dafür

halten. daß er aus Oppofition zur frühern Gefchichtfchreibung die uns vorliegende

Darftellnng beliebt hat. Er konnte es nicht über fich bringen. dem Lob über die

große Revolution weiter beizuftimmen. Die Quellenforfchungen boten ihm bald

genug Stoff für eine entgegengefeßte Auffaffung. Mit Behagen diefe effectreichen

Gegenfäße ver-folgend. gerieth er ins andere Extrem. Er erfüllte die drei Bände

feiner Reoolutionsgefchicchte mit Elend. Schreck. Entartung; mit Blut nnd Aus

fchreitung. mit Verirrungen. Verbrechen und Leidenfchaften. Alle Lichtfeiten waren

verfchwunden und das Lob machte einer andauernden Verurtheilung Plaß.

Man wird uns zugeben. daß wir auf diefe Weife feine Darftellungsweife

erklären können; aber nimmermehr wird fie dadurch gerechtfertigt werden.

Findet der Gefchichtfchreiber die Darftellnng einer Zeit übertrieben im Lob.

fo hat er nicht im Gegenfaß übertriebenen Tadel anzuhäufen. Er hat überhaupt

weder Lob noch Tadel zu ertheilen. fondern er hat jene fubjective Art der Dar

ftellnng. beftehe fie nun in Lob oder Tadel. zu meiden und die objective zu fuchen.

Der Hiftoriker ift weder Ankläger noch Vertheidiger; er ift Verkünder des Ge

fchehenen. Niemals könnten alfo obige Erwägungen das Urtheil über Taine

ändern; denn feine Art der Darftellnng hat zum mindeften ebenfo viel gegen als

für fich.

Aus obigen Bemerkungen kommen wir alfo auch hier zu dem Schluffe. daß

Taine mit der wahren Gefchichtfchreibung auf fehr gefpanntem Fußefteht. Es

ift nicht erlaubt. feine Tendenzen auf die Gefchichte überzutragen und diefe derart

zu misbrauchen. Die Gefchichte ift um ihrer felbft willen da. Der Gefchicht

fchreibung kommt nicht zu. die Begebenheiten zu kritifiren und abzunrtheilen:

fie hat diefelben einfach zu entwickeln und darzuftellen. Die Gefchichte ift keines

wegs eine Dienftmagd der Ethik; fie ift vor allem eine pfhchologifche Wiffenfchaft.

Indem Taine diefen drei wefentlichen Anforderungen nur theilweife nacchkam.

reducirt fich der Werth feiner Revolutionsgefchichte ganz bedeutend.

Noch durch ein anderes Moment wird die Bedeutung feiner Arbeit vermindert.



Henri Taiue? Darftellnng der Franzöfifcljen Revolution.

Die Werke der großen Hiftoriker aller Zeiten und Völker dürfen den Anfpruch

auf Kunft erheben; ja das künftlerifche Moment hat zu zeiten das wiffenfchaft

liche überwogen. Wenn heute das Verhältniß ein umgekehrtes ift. fo bleibt doch

mit Recht der Anfpruch auf künftlerifche Ausftattung beftehen.

Die Merkmale diefer Vollendung find die. daß es in feiner Art abgefchloffen.

fhmmetrifch und eher einfach als überreich fei.

Erinnern wir uns aber bei Taiue an die Dispofition und an die Durchfüh

rung derfelben. fo kommen wir zu negativen Folgerungen. Sein Werk ift ent

fchieden unfertig. die einzelnen Theile verglichen mit andern Schöpfungen unfhm

metrifch. und der Stil ift zum wenigften überladen.

Unfere Kritik ift hiermit noch keineswegs erfchöpft. Zugegeben. alles das.

was Taiue gefagt hat. wäre richtig. fo verbleiben doch dem Werke noch Mängel.

die in unferu Augen durch nichts zu entfchuldigen find.

Wenn wir zu Anfang betonten. die Franzofen feien irrthümlicherweife geneigt.

die Revolution und ihren Einfluß zu überfchäßen. fie als fehr productiv an Ideen

und als nationale Leiftung anzufehen. fo fcheint Taiue bei feinen Landsleuten

diefe Anfichten noch beftärken zu wollen. Nicht eine Spur von amerikanifchem

oder englifchem Einfluß auf Frankreich; nicht ein Wort von der Bewegung. die

im 18. Iahrhundert durch Europa ging. genährt fo gut durch englifche und

deutfcche wie durch franzöfifche Literatur. Ia noch mehr: er ifolirt die revolu

tionäre Bewegung feines Landes in feiner Behandlung total. Der Einfluß Eu

ropas auf Frankreich. zumal die Rückwirkung der europäifchen Politik auf daffelbe.

der Umftand. daß die Theilung Polens die Mächte Preußen und Oefterreich

thatfächlich hinderte in Frankreich einzugreifen. die Thatfache. daß die leeren

Drohungen an der Grenze erft recht die Iakobinerherrfchaft ermöglichten. die Be

deutung der glücklichen Propaganda der franzöfifchen Heere nach außen: aller

diefer wichtigen Momente erwähnt er mit keinem Worte.

Ia er erklärt fogar offen. diefe Seiten jener Epoche mögen andere fchildern;

ihm fehle dazu die Zeit. Als ob ..[68 originee (ie 18. 171-811c9 oontemporaine"

von dem abhingen. wozu Taiue Zeit findet. und als ob jene vielen weitern Fac

toren nicht ebenfo wefentlich das heutige Frankreich bedingt hätten als jene.

denen Taiue Ausdruck verleiht. Hier ift es alfo der einfeitige. enge Horizont.

den wir bei Taiue bedauern müffen. innerhalb welchem es weder ihm noch uns

gelingt. ein volles Verftändniß für die Revolution zu gewinnen. .

Diefer begrenzte Horizont zeigt fich noch in einem andern Punkte. der auf

Taiues Werk noch viel fataler zurückwirkt. Alle Literatur zur Gefchichte der

Revolution läßt er außer der franzöfifchen und theilweife der englifchen unberück

fichtigt! Sei es nun Unkenntniß oder Geringfchäßung. welche der gelehrte Fran

zofe dadurch der gefammten deutfchen Gefchichtforfchung entgegenbrachte: immer

wird fich eine derartige Vernachläffigung bitter rächen. Bei Taiue trifft dies in

überrafchender Weife zu.

Wenn er im Iahre 1875 glaubt. der Welt ein Gefchichtswerk zu liefern. das

den höchften Anforderungen der modernen Gefchichtforfchung entfpreche. fo ignorirt er

allerdings vollftändig. daß Deutfchland fchon über zwei Decennien ein Werk befißt.
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das gründlicher. objectiver. allgemeiner. weit beffer ift als das feinige. Wäre

Taine mit Shbeks ..Gefchichte der Revolutionszeit" vertraut gewefen. fo hätte er

die äußern und innern Unvollkommenheiten und Mängel fernhalten können. die

fein Werk erfüllen. Er wußte aber nicht. daß die deutfche Hiftorik jene Stufe

längft hinter fich hat. auf der er noch glaubte originell zu fein: die tendenziöfe

Gefchichtfchreibung.

'

Wir find zu Ende. Von dem verftorbenen Profeffor Marc Monier berichtet

man ein geiftreiches Wort: ..Alles. was Taine fagt. ift wahr; aber das Gegen

theil ift's nicht weniger." Man könnte die einfeitige Gedankenrichtung. die zumeift

auf partiellen Urtheilen beruht. welche er verallgemeinert hat. kaum beffer be

zeichnen und verurtheilen. wenn man fich über Taine's Werk kurz ausfprechen foll.

So wollen wir mit dem Gedanken abfcchließen. mit dem wir unfere Arbeit

begonnen haben. Wenn 1)r. Ludwig Wachler im Anfang diefes Iahrhunderts

die Meinung ausfprach. eine ..unbefangene und gerechte Würdigung" der Fran

zöfifchen Revolution fei eher von einem Nichtfranzofen zu erwarten. fo *ging feine

Vorausfagung in Erfüllung: der deutfchen und nicht der franzöfifcben Gefchicht

fchreibung war es vergönnt. in der zweiten Hälfte unfers Iahrhunderts eine bis

jeßt unübertroffene Darftellung der Franzöfifchen Revolution zu verfaffen.



Das Dufammenleben“ verfchiedenartiger Pflanzen.

Von

Profeffor 1)r. M. Wiüliomm in Prag.

Zu den neueften und nicht unwichtigften Errungenfchaften der Naturforfchung

gehört der Nachweis. daß verfchiedenartige (heterogene) Pflanzen fich zu einem

gemeinfchaftlichen Leben vergefellfchaften können. um bezüglich ihrer Ernährung

eine Arbeitstheilung zu treffen. Als folche Vergefellfchaftungen zweier ganz hete

rogener Organismen find zunächft fämmtliche Flechten (läeiteneg) nach langen

Iahren des Streites unter den Forfchern erkannt worden. Der Körper der

Flechten (Thallus). welche in drei Hauptformen als Kruften-. Laub- und Strauch

flechten auftreten (zu leßtern gehören das fogenannte Isländifche Moos. die 0e

truriu jrianclieu und das Hunger- oder Rennthiermoos. die Cinciortiu rangiterina).

befteht gleich dem Frucht- oder Sporenträger vieler Pilze aus einem Geflecht ver

zweigter und gegliederter Fäden (Hhphen). deren Glieder (Zellen) kein Chlorophhll

(Pflanzengrün) enthalten. Auch die Früchte und Sporen der Flechten erinnern

durch ihre Geftaltung an die gleichwerthigen Organe gewiffer Pilze. und zwar der

fogenannten Kern- und Scheibenpilze (zu leßtern gehören die Morcheln). indem

fowol bei diefen Pilzen als bei den Flechten die Sporen (theils ein-. theils mehr

zellige) in fchlauchförmigeu Zellen (Sporenfchläuchen. nßvi) gebildet werden. welche

entweder in innern Hohlräumen der dann meift kugeligen oder kopfförmigeu Frucht

eingefchloffen liegen. oder die Außenfläche einer dann gewöhnlich fchüffel- oder

fcheibenförmigen Frucht bedecken. Danach theilt man die Flechten in gefchloffen

früchtige (angiokarpe) und nacktfrüchtige (ghmnokarpe) ein. Erftcre entfprechen

bezüglich der Frucht- und Sporenbildung den Kernpilzen (yz-rencnnz-eetee). leßtere

den Scheibenpilzen (1)isc0lnz'eete8). Manche Kruftenflechten find äußerlich von

gewiffen Kern: und Scheibenpilzen kaum zu unterfcheiden. alle Flechten aber von

den Pilzen dadurch verfchieden. daß in ihrem Innern zwifchen dcn Hhphen ihres

Thallus chlorophhllhaltige Zellen. fogenannte Gonidien. eingebettet find. welche bei

den einzelnen Flechten eine verfchiedenartige Lagerung nnd Anordnung und auch

eine verfchiedene Form und Größe zeigen. Da nun das Chlorophhll. durch deren

Vorkommen in den Zellen die grüne Färbung der Mehrzahl der Pflanzen bedingt

wird. die merkwürdige Eigenfchaft befißt. die von der Pflanze aufgenommene

Kohlenfäure der Luft fowie das ihr durch die Wurzeln zugeführte Waffer zu zer

legen und aus den Elementen beider unter Abfchciduug des Sauerftoffes der
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Kohlenfäure. welcher als Sauerftoffgas wieder in die Luft entweicht. organifche.

pflanzliche Verbindungen. zunächft Stärke zu bilden und auf diefe Weife den

Affimilationsproceß. d. h. Bildung organifcher Stoffe. die Bildung von Pflanzen

fubftanz aus anorganifchen Stoffen einzuleiten und zu unterhalten. fo find auch

die Flechten durch ihre Gonidien in den Stand gefeßt. fich von der Kohlenfäure

der Luft und den ihnen mit Waffer aus ihrer Unterlage (dem Erdboden oder

Felfen. Steinen n. f. w.) zugeführten Mineralftoffen zu ernähren. während die

Pilze als chlorophhlllofe Gewächfe fchon vorhandener organifcher Nahrung bedürfen

und daher nur auf oder in organifchen Subftanzen und Körpern zu vegetiren

vermögen. Dadurch wird eine fcharfe phhfiologifche Abgrenzung zwifchen den

Pilzen und Flechten bedingt. und geftüßt auf diefe Thatfache hat man die Flechten

bis auf die neuefte Zeit als eine mit den Pilzen. Algen. Moofen u. f. w.

gleichwerthige. felbftändige Abtheilung der krhptogamifchen Gewächfe betrachtet.

Der Umftand aber. daß die Flechtengonidien mit den Hhphen des Thallus in

gar keiner organifchen Verbindung fteheu. fondern von denfelben nur umftrickt

gehalten werden. ja daß diefe fie nmftrickenden Hhphen blind endigende Fortfäße

treiben. welche fich an die Gonidien anfchmiegen und an diefen zu fangen fcheinen.

was in der That der Fall ift. hat den Forfchern von jeher viel zu denken ge

geben. Alle Bemühungen. die Entftehung der Gonidien im Flechtenthallus zu

beobachten. find vergeblich gewefen. alle darauf abzielenden angeblichen Entdeckungen

haben fich als irrig erwiefen. Es ift auch niemals gelungen. aus keimenden

Flechtenfporen einen Thallus zu erziehen. indem die Keimfchläuche fehr bald ab

ftarben. Ein gründlicheres Studium der mikrofkopifchen. überall an feuchten

Orten (auf feuchter Erde. im Waffer. an naffen Felswänden. Mauern u. f. w.)

umhergeftreuten einzelligen Algen ergab nun die überrafchende Thatfache. daß viele

diefer ihrer Form nach fehr verfchiedenen einzelligen Algen den ebenfalls fehr ver

fchieden geformten Gonidien der Flechten (welche beiläufig nicht immer grün oder

gelbgrün. fondern häufig durch Beimengung von andern Farbftoffen anders gefärbt

erfcheinen. z. B. braun. oliven- oder fpangrün. roth. violett u. f. w.) äußerft ähn

lich. ja mit denfelben identifcch find; denn aus dem Flechtenthallus losgelöfte und

in Cultur genommene Gonidien zeigten diefelben Lebensphafen. diefelbe Entwicke

lnngs- und Vermehrungsweife wie die ihnen entfprechenden einzelligen Algen.

Geftüßt auf diefe Thatfachen erklärten zwei namhafte Forfcher. welche unabhängig

voneinander ihre Beobachtungen gemacht hatten. ein deutfcher. Profeffor Schwen

dener (jeßt in Berlin). und ein franzöfifcher. Profeffor Bornet in Paris (erfterer

hatte außerdem das Eindringen der Hhphen einer Gallertflechte in eine Noftock

alge direct beobachtet). die Flechten für Schlanchpilze (Ascomhceten). welche auf

einzelligen Algen fchmaroßen. Schwendener gab diefe Erklärung zuerft ab (1867).

Bornet beftätigte fie (1873) durch feine Culturen von Flechtenfporen auf einem

Subftrat folcher einzelliger Algen. welche mit den Gonidien der betreffenden

Flechten identifch erfchienen. Das übereinftimmende Refultat diefer intereffanten

Culturverfuche war. daß die Keimfchläuche der Flechtenfporen feitliche Ausftülpungen

(Zweige) trieben. welche entweder die Algenzellen umfchlangen oder in diefelben

eindrangen.
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Die Behauptung jener beiden Forfcher. die Flechten feien auf Algen fchma

roßende Pilze. erregte nicht nur ungeheueres Auffehen in den Kreifen der Natur

forfcher. fondern rief auch lebhaften Widerfpruch. ja man kann fagen einen Sturm

der Entrüftung bei den Lichenologen. d. h. den Gelehrten. welche fich das Stu

dium der Flechten zur Lebensaufgabe gemacht haben. hervor. und war der Anlaß

zu einem langjährigen wiffenfchaftlichen Streit. welcher eine Menge Schriften

hervorgerufen hat. gegenwärtig aber als entfchieden betrachtet werden kann. In

der That mußte die Meinung. die Flechten feien auf Algen fchmaroßende Pilze.

höchft paradox und daher unwahrfcheinlich klingen. Hatte man doch bisher ftets

beobachtet. daß parafitifche Pilze ihren Wirth (d. h. den Organismus. auf oder

in dem fie fchmaroßen. gleichviel ob Pflanze oder Thier) empfindlich fchädigen.

ihn krank machen. ja zum Abfterben bringen. Die Gonidien oder Algen dagegen.

welche von den Flechtenhhphen umftrickt gehalten werden. an denen deren Fortfähe

fogar fangen. zeigen gar keine Benachtheiligung. im Gegentheil ein fröhliches Ge

deihen; ja fie vermehren fich fogar innerhalb des Flechtenthallus und es brechen ihre

Tochterindividuen fehr häufig in Menge aus dem Thallus hervor. auf deffen Ober

fläche pulverige Häufchen (Soredien) bildend. gelangen fo ins Freie und können.

vom Winde fortgeführt. an fchattige. feuchte Oertlichkeiten (z. B. Felswände) ge

langen. wo fie ein felbftändiges Leben führen. Da kann doch von einem Parafi

tismus keine Rede fein. Diefe Anficht ift denn auch bei zeiten aufgegeben und

durch die Erklärung erfeßt worden. die Flechten feien Vereine von Schlauchpilzen

und einzelligen Algen behufs gegenfeitiger Ernährung: ein Verhältniß. welches

Profeffor A. de Bath in Straßburg mit dem feitdem in die Wiffenfchaft ein

geführten Ausdruck Shmbiofe (Zufammenleben) bezeichnet hat. Die Shmbiofe

bezweckt eine Arbeitstheilung und gegenfeitige Unterftüßung bei der Ernährung.

Die Flechte (der Pilz) führt durch ihre überaus hhrofkopifchen Hhphen der Alge

das zu deren Leben erforderliche Waffer (Than. Regen. Bodenfeuchtigkeit) zu und

verforgt fie mit Kohlenfäure. welche fie in Menge aus der atmofphärifcljeu Luft

aufnimmt. während die von ihren Hhphen umftrickte Alge fie mit der organifcheu

Nahrung verforgt. welche fie (die Alge) aus Kohlenfäure und Waffer bereitet und

die von dem Pilz (der Flechte) aus den Gonidien (den Algen) aufgefogen wird.

So erfcheinen in den Flechten Pilze und Algen zu einem harmonifchen Ganzen

vereinigt und gedeihen beide bei diefer Arbeitstheilung vortrefflich. Die Mehr

zahl der Botaniker betrachtet deshalb die Flechten nur als eine eigene Unter

abtheilung (Flechtenpilze) der Ascomhceten.

Aber die Shmbiofe ift nicht auf die Flechten befchränkt. In den leßtvergan

genen Iahren find Beobachtungen und Entdeckungen bekannt geworden. welche

darauf hindeuten. daß die Vereinigung heterogener Pflanzen behufs gegenfeitiger

Ernährung ein verbreitetes Naturgefeß ift und nicht blos unter niedern Sporen

gewächfen. fondern auch bei Samenpflanzen vorkommt. Immer aber fpielen Pilze

dabei eine Rolle. indem nur folche mit andern Pflanzen in ein fhmbiotifches Ver

hältniß treten zu können fcheinen. Im April 1885 veröffentlichte Profeffor

l)e. B. Frank in Berlin eine Entdeckung. welche er bei einer im Auftrage des
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Minifters für Landwirthfchaft. Domänen und Forften unternommenen Unterfuchung

des Bodens der preußifchen Trüffelgegenden behufs Feftftellung der Bedingungen

des Vorkommens und der Entwickelung der Trüffeln gemacht hatte. nebft den Re

fultaten umfaffender Unterfuchungen und Experimente. Frank fand. daß die Saug

wurzeln der Eichen. Hafeln und befonders der Roth- und Weißbuchen mit einem

unterirdifchen Pilz in Shmbiofe ftehen. welcher die Ernährung des Baumes. foweit

fie aus dem Boden gefchieht. übernimmt. Diefer Pilz. deffen fhftematifche Stel

lung zu beftimmen bisjeßt noch nicht gelungen ift. da keinerlei Fructifieation bei

ihm aufgefunden werden konnte. umgibt die Wurzelfpißen als ein fefter continuir

licher. aus mehrfchichtigem kurzzelligen Gewebe beftehender Mantel von weißer

bis dunkelbrauner Farbe. welcher der Wurzeloberhaut dicht anliegt und zwifchen

deren Zellen Hhphen fendet. die jedoch nie ganz bis zu den innerften Schichten

der Wurzelrinde gelangen. Diefe Hhphen umfpinnen die Membranen der Rinden

zellen. ohne in deren Lumen hineinzutreten. Der Entdecker hat diefe Form von

Shmbiofe Pilzwurzel (dljcarrbira) genannt und nachgewiefen. daß eine folche

nicht nur bei den genannten Bäumen. fondern auch bei den Edelkaftanien. iiber

haupt bei allen Laubholzarten aus der Familie der Cupuliferen. zu welcher die

angeführten Baumgattungen fämmtlicch gehören. vorkommt. aber auch. doch weniger

conftant. bei andern Bäumen. und zwar Laub- und Nadelhölzern (bei Weiden.

Kiefern. Fichten. Tannen). Die Oberfläche der Mhcorrhiza ift nicht felten glatt.

meift jedoch gehen von ihr zahlreiche Pilzhhphen aus. welche in den Boden ein:

dringen und als ein lockerer Filz die der Wurzel benachbarte Erde durchdringen.

Ia in Trüffelgegenden ftrahlen von den Pilzwurzeln häufig rhizomorphartige

Stränge aus. welche ein den Boden weit durchziehendes Shftem bilden. Das

Wurzelfhftem von Keimlingen der betreffenden Bäume ift noch vollkommen pilzfrei.

Sobald aber die Seitenwurzeln fich lebhafter zu entwickeln begonnen haben. be

decken fich diefe mit kurzen und wiederholt verzweigten. daher korallenartigen

Saugwurzeln. an denen fich allmählich die Verpilzung einftellt. indem fich im

Boden befindliche Pilzhhphen an die Oberhaut diefer Saugwurzeln anlegen und

diefe umfpinnen. Durch das Zufammenleben der Wurzeln mit dem Pilz werden

zwar mancherlei Veränderungen der erftern herbeigeführt. doch fcheint der Pilz.

obwol derfelbe feinem Auftreten und Eindringen nach als Parafit anzufehen ift.

den Baum in keiner Weife zu fchädigen. fondern vielmehr die Ueberführung des

im Boden befindlichen Waffers und der darin gelöften anorganifchen Salze in die

Wurzeln zu vermitteln. während er felbft wieder durch die in den Zellen der

Wurzelrinde enthaltenen verzweigten Stoffe ernährt wird. Die Mhcorrhizen gehen

nach einiger Zeit (doch oft erft nach mehrern Iahren) durch Vertrocknen zu Grunde;

mit ihnen ftirbt aber auch der Pilz. Und während die alten Pilzwurzeln ab

fterben. werden neue gebildet. Der Pilz felbft fcheint bezüglich feiner Ernährung

ganz auf die Wurzeln angewiefen zu fein. da es bisher nicht gelungen ift. den

felben in künftlichen Nährlöfungen zu cultiviren.

Iu einer fpätern. in der Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte

zu Straßburg im September 1885 von Frank gemachten Mittheilung berichtete
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derfelbe. daß er mittlerweile die Mhcorrhiza auch bei Erlen und Birken. bei der

Linde und dem Schlehdorn conftatirt habe und daß nach feinen Beobachtungen

(welche inzwifchen auch von andern beftätigt worden waren) die Pilzwurzel fich

nur in einem Boden. welcher humofe Beftandtheile (unzerfeßte Pflanzenrefte oder

Moderftoffe) enthalte. zu bilden vermöge. ihre Entwickelung mit dem Reichthum

oder der Armuth des Bodens an Humus fteige und falle und daß fich ihr con

ftantes Vorkommen bei Cupuliferen daraus erkläre. daß diefe Bäume überhaupt

nur auf einem an Humus reichern Boden fowol in der Natur (wild) vorkommen.

als auch angebaut zu werden pflegen. Geftüßt auf diefe Thatfachen behauptete

Frank. daß die Micorrhiza befonders dazu beftimmt fein müffe. dem Baum orga

nifche Nährftoffe aus dem Humus und den verwefenden Pflanzenreften zuzuführen.

was ihr befferes Gedeihen auf humusreichem Boden erkläre. Bekanntlich haben

die Phhfiologen bis auf die neuefte Zeit der Anficht gehuldigt. daß alle nicht

parafitifchen Pflanzen keinerlei organifche Nahrung dem Boden zu entnehmen ver

mögen und der Humus (die Dammerde) nur durch die Fähigkeit. das Waffer feft

zuhalten und den Boden zu lockern. alfo rein phhfikalifch. das Gedeihen der

Pflanzen begünftige. Im Falle alfo die Anficht Franks fich bewahrheitet. würde

und müßte die Lehre von der Ernährung der Pflanzen aus dem Boden eine gänz

liche Umänderung erleiden. Diefer Anficht ift nun allerdings von Profeffor

l)r. Robert Hartig in München entfchieden widerfprochen worden. Seinen Unter

fuchungen zufolge tritt auch bei Buchen. Eichen. Hafeln. kurz Cupuliferen die

Mhcorrhiza nicht als conftante Erfcheinung in hunwfem Boden auf; denn in dem

forftlichen Verfuchsgarten zu München hat er an keinem der vielen ausgegrabenen

Exemplare von Cupuliferen eine folche auffinden können. Die Wurzelfhmbiofe

fcheine demnach keine nothwendige. mit dem Leben der genannten Bäume innig

verknüpfte Erfcheinung. fondern mehr eine zufällige zu fein. wofür auch fpreche.

daß man auch an folchen Bäumen. deren Wurzeln fehr arg von Mhcorrhiza be

fallen feien. immer einen fehr großen Theil pilzfreier Wurzeln finde. Hartig

hält den Wurzelpilz für einen entfchiedenen Parafiten. der fich von den Wurzeln

ernähren laffe. welche auch von ihm getödtet werden könnten. Durch nichts aber

fei bisher erwiefen. daß die Wurzeln organifche Nährftoffe. d. h. Humuslöfungen.

aus dem Boden durch Vermittelung der Mhcorrhiza aufnehmen können. Mit

diefem Proteft Hartigs ift indeffen die Frage nicht abgethan. Denn im

April 1886 erfchien im ..Botanifchen Centralblatt" eine Abhandlung des dä

nifchen Forftbotanikers 01-. P. E. Müller in Kopenhagen (..Bemerkungen über

die Mhcorrhiza der Buche"). in welcher nachgewiefen wird. daß die Buche. welche

bekanntlich auf den dänifchen Infeln große Wälder bildet. unter gewiffen Boden

verhältniffen lediglich auf die Ernährung durch die Mhcorrhiza angewiefen ift.

Nach Müller gibt es dort ausgedehnte. mit Buchen bewaldete Flächen. deren

eigentlicher aus Sand beftehender Boden fich im Laufe der Iahrhunderte mit

einer fußhohen und höhern Schicht abgefallener Blätter. Blüten. Knospen. Zweige

bedeckt. welche fich in einem fehr verfchiedenen Zerfeßungsgrade befinden. In diefe

keine mineralifche Erde enthaltende Humusfchicht. welche als ..Torfbildung anf trocke

nem Wege" bezeichnet werden könnte. wachfeu alljährlich die feinen jungen Buchen

51*
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wurzeln hinein. Die Bäume ftehen hier nicht in dem Boden. welcher unter diefer

Moderfchicht fteinhart geworden. fondern auf dem Boden; alle ihre ältern Wur

zeln. welche in den wirklichen Boden eingedrungen waren. find abgeftorben.

..Unterfucht man eine folche Humusfchicht näher. fo ergibt fich. daß fie theils aus

obenerwähnten Abfällen des Waldes befteht. theils aus einem verwirrten Gewebe

der korallenförmig verzweigten Buchenwurzeln. alles durch und durch verwebt und

(iberfponnen von dem braunen und fchwarzen Mhcelium des Mhcorrhizapilzes

und von feinen größern rhizomorphaähnlichen Hhphenmaffen durchzogen. In

phhfikalifcher Beziehung hat diefes Pilzgewebe die größte Bedeutung. denn es gibt

der Schicht ihre Coufiftenz. Das Hhpheuneß bindet nämlich diefes Aggregat von

urfprünglich locker angehäuften organifchen Elementen zufammen und bildet damit

einen Filz von wunderbarer Dichtigkeit und Zähigkeit. einen Teppich. der in den

ausgeprägten Bildungen diefer Art auf weiten Strecken den ganzen. der lebenden

Wurzeln beraubten Boden decken kann. In diefem Filz ift der Zutritt der Luft.

befonders in den naffen Wintermonaten. fehr unvollftändig; die Humification

nimmt eine von der gewöhnlichen verfchiedene Richtung; es bildet fich kohliger

Humus mit reichlicher Entwickelung von Humusfäuren. die wieder einen großen

Einfluß auf die chemifche und phhfikalifche Befchaffenheit des unterliegenden Bo

dens ausüben. Diefe Schicht offenbart eine Eigenthümlichkeit in der Biologie der

Mhcorrhiza. die nicht durch Franks Unterfuchungen erläutert ift. Der Pilz tritt

hier nämlich als Saprophht auf; er überfpinnt und durchwebt mit feinen Hhphen

die ganze Maffe von verfaulenden vegetabilifchen und animalifchen Ueberreften.

Er gewinnt hierdurch eine eminente Bedeutung für das Leben der Buche; denn nicht

nur ift er das Medium der Nahrungsaufnahme des Baumes. fondern er macht

es durch Deftruction des organifchen Abfalls möglich. daß die Buche überhaupt

Nahrung in den Ueberreften ihrer eigenen Vegetationsproducte finden kann."

Daß unterirdifche Pilzmhcelien die Nahrungsvermittelung bei Samenpflanzen

übernehmen können. beweift eine andere neuerdings gemachte Beobachtung. In

Fichtenwäldern kommt auf humofem. mit Moos bedecktem Boden häufig eine bleiche

blattlofe. fleifchige Pflanze vor. der fogenannte Fichtenfpargel (dlouotropa biz-po

pitz-Z). Diefe Pflanze ift lange Zeit für eine parafitifche gehalten worden. obwol

keine Nährpflanze nachgewiefen werden konnte. mit deren Wurzeln die des Fichten

fpargels in Verbindung ftänden. Im Iahre 1881 machten nun zwei Forfcher.

welche unabhängig voneinander beobachtet hatten. der Pole Kamienski und der

Italiener Delpino. bekannt. daß die Wurzelenden des Fichteufpargels regelmäßig

von einem Pilzmantel umkleidet feieu. welcher die Nahrungsaufnahme aus dem

Boden vermittele. Diefe Beobachtungen find von mehrern namhaften Forfchern

beftätigt worden. Bei dem Fichtenfpargel wird die Mhcorrhiza oder die Wurzel

fhmbiofe zur zwingenden Nothwendigkeit; denn da diefe Pflanze wegen Riangel

des Chlorophhlls nicht zu affimiliren vermag. fo kann fie fich nur von organifchen

Stoffen ernähren. und diefe können ihr einzig und allein durch den ihre Wurzeln

umkleidenden Pilz zugeführt werden. welcher feinerfeits wahrfcheinlich wieder durch

die Pflanze ernährt wird. Es ift fehr wahrfcheinlich. daß eine folche Wurzel

fhmbiofe auch bei den übrigen faprophhtifchen. d. h. von ?Noder- oder Humus
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ftoffen lebenden Samenpflanzen. welche alle der Blätter und des Chlorophhlls

entbehren. und deshalb nie grün. fondern bleich oder braun oder bunt gefärbt

erfcheinen. vorkommt (z. B. bei der Vogelneftorche. ltlaottja nicluZ anjß. bei der

Korallenwurz. 0oraU0rr11j2a jnnata und andern waldbewohnenden Orchideen). In

der That find bei beiden ebengenannten und auch andern in lockere Lauberde

wachfenden Orchideen bereits wiederholt Verbindungen ihrer Wurzeln mit Pilz

hhphen gefehen worden. Auch die Mhcorrhiza. wenigftens der Kiefern. ift bereits

lange vor Franks Beobachtungen gefehen. fogar befchrieben und abgebildet worden.

nämlich vom Forftrath Theodor Hartig in feiner ..Vollftändigen Naturgefchichte

der forftlichen Culturpflanzen Deutfchlands" (1840). freilich nur als eine zufällige

abnorme oder krankhafte Erfcheinung. Ebendeshalb gebührt Frank das unbeftreit

bare Verdienft. die Wurzelfhmbiofe zuerft als ein weitverbreitetes Vorkommniß

nachgewiefen. ihre phhfiologifche Bedeutung aufgeklärt und dadurch die Aufmerk

famkeit der Naturforfcher auf eine der intereffanteften Erfcheiutungen im Leben der

Pflanze gelenkt zu haben.



Serbien in den Jahren 1868 bis 1887.

Von

Zvetomir Zlvanooii.

ll.

Unmittelbar nach der Bildung des Cabinets Kaljevic' fand in Belgrad die

Traunng des Fürften mit Natalie von Kefchko ftatt. Während die junge Fürftin

ihren Einzug in den belgrader Konak hielt. war ihr Gemahl vollauf mit Staats

angelegenheiten der ernfteften Natur befchäftigt. Wurden ja doch die nöthigen

Vorbereitungen zum Kriege getroffen. der bereits unvermeidlich fchien. Der Auf

ftand in Bosnien und der Herzegowina hatte die ferbifche Intelligenz. namentlich

diejenige Ungarns und Dalmatiens. welche unter dem Einfluß der von der Omla

dina angeregten Ideen ftand. zu neuen Hoffnungen entfacht und fie zu einer bis

dahin unerhörten Agitation zu Gunften der Befreiung der ehemals ferbifchen

Länder vom Türkenjoch veranlaßt. Ganz die gleiche Stimmung war in den mei

ften Gefellfchaftskreifen des Fürftenthums anzutreffen. Die Befreiung des ferbifchen

Volkes von der türkifchen Herrfchaft und die Vergrößerung der beiden unabhängigen

ferbifchen Fürftenthümer. Serbien und Montenegro. waren der Endzweck der Po

litik. die durch die Omladina in einer leider allzu lärmenden Weife vertreten

wurde. Diefe Stimmung fand außerdem genügende Nahrung an dem Verhalten

Montenegros. das fchon aus materiellen Rückficbten eine Vergrößerung feines

Territoriums anftrebte. um endlich zu einem Stück fruchtbaren Landes zu gelangen.

das bis dahin im ganzen Bereiche des Fürftenthums nicht zu finden war. Den

bei weitem größten Einfluß auf die Ereigniffe jener Zeit hatte die öffentliche

Meinung in Rußland. die. vom flawifchen Comite geleitet und infpirirt. zu einer

Entfcljeidung in der fo viel befprochenen orientalifchen Frage drängte. Es ift

daher begreiflich. daß felbft die ernfteften politifchen Kreife in Serbien fich der

Erkenntniß nicht verfchließen konnten. daß es zu irgendeiner kriegerifchen Entfchei

dung kommen müffe. Allerdings gab es auch Stimmen. und diefe gehörten zu

meift der confervativen Partei an. die vor einem Kriege mit der Türkei warnten

und auf die Wahrfcheinlichkeit eines Miserfolges hinwiefen. Der Fürft felbft

fchwankte lange Zeit hindurch und wollte nicht zugeben. daß fich Serbien ohne

*Allianzen und ohne genügende Vorbereitung in einen Krieg ftürze. Ihm waren

überdies die politifchen Verhältniffe viel beffer bekannt als fo manchem feiner
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Rathgeber. Er wußte ganz genau. daß die Drina die Grenze bilde. über die

hinaus feine Afpirationen nicht reichen durften. Es wurden damals dem Fürften

Milan von Wien aus Andeutungen gemacht. die er nicht misverftehen konnte und

die feine Lage nach jeder Richtung hin erfchwerten. Aber alle Vernunftgründe

fchienen in jenem Augenblick vollkommen machtlos gegen den Anfturm von Moskau

und Petersburg. Galt es ja doch wenigftens den halben Erfolg der wiener

Miffion General Sumarokoos ficherzuftellen und Serbien und Montenegro in

den Krieg zu drängen. um dadurch den Kaifer Alexander zu einer Entfcheidung

zu zwingen.

So lagen die Dinge. als Fürft Milan zu Beginn des Iahres 1876 mit fei

nen Miniftern über die Frage verhandelte: ob ein Krieg opportun fei oder nicht.

Die Minifter riethen dem Herrfcher allen Ernftes. den Krieg zu verfnchen und zu

diefem Behufe Iovan Riftic' die Bildung eines neuen Cabinets anzuvertrauen.

Es fcheint. daß Fürft Milan den feften Entfchluß faßte. den geradezu unlösbar

gewordenen Gordifchen Knoten zu zerhauen und durch die Berufung eines Mini

fteriums. das den Krieg gegen die Türkei auf fein Programm feßte. die Situa

tion zu retten. Der Fürft. welcher die höchft fchwierige Lage Serbiens vollkom

men begriff. wählte eine Art der Löfung. die zwar im höchften Grade gefährlich.

dennoch die einzig mögliche war. Vielleicht mochte er auch von feiten Rußlands

in der Annahme beftärkt worden fein. daß im Falle eines Miserfolges die

ruffifchen Intereffen es nicht zugeben würden. daß in Serbien ein Beftand

gefchaffen werde. wie vor dem Iahre 1867 oder gar 1862. Diefem Um

ftande verdankte die liberale Partei ihre Berufung zur Herrfchaft. welche fie im

Frühjahr unter dem fogenannten Actionsminifterium Stevta-Riftic'-Gruic' auch

wirklich antrat. Um gerecht zu fein. müffen wir bekennen. daß das neue Mini

fterinm mit unleugbarem Muth an die ihm geftellte Aufgabe herantrat. Zwar

wurde damals viel davon gefprochen. es feien Bündniffe mit den Balkanftaaten

gefchloffen worden; auch verfüge man über ungeheuere Mittel. um den Krieg zu

Ende zu führen; aber alles das gehörte doch nur zur Befchönigung des Vor

habens. das man fo recht eigentlich auf gut Glück verfuchte. Weder Rumänien

noch Griechenland hatten irgendwelche bindende Zufagen gemacht; leßteres demen

tirte fogar den in der Kriegsproclamation enthaltenen Paffus. welcher fich auf

die Möglichkeit einer Hülfeleiftung feitens der Griechen bezog. Auch mit der

Bewaffnung bulgarifcher Banden ging es nicht fo recht von ftatten. da leßtere die

ihnen von den Serben eingehändigten Waffen fofort an die Türken auslieferten.

Es blieb nur Montenegro als der einzige Verbündete. und felbft mit diefem konnte

kein förmlicher Vertrag abgefchloffen werden. da Fürft Nikolaus froß des anfchei

nenden Intereffes. das er an der ferbifchen Sache hatte. denn doch zu fehr feinen

politifchen Sondergelüften nachging. als daß er fich irgendwie dem Dietat Ser

biens unterworfen hätte. Wenn man zu alledem noch die eigenthümliche politifche

Stellung berückfichtigt. in der fich Serbien und Montenegro zu Oefterreich-Ungarn

befanden. und wenn man bedenkt. daß Serbien feine Offenfive nicht nach Bosnien

richten durfte. da ein folcher Verfuch die Einmifchung des Kaiferftaates unbedingt

zur Folge gehabt hätte. fo gehörte wahrlich ebenfo viel Courage als Leichtfinn
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dazu. um einen Krieg vom Zaun zu brechen. der eigentlich mehr im Intereffe

Rußlands als in jenem Serbiens geführt wurde. wie dies die Folge gelehrt hat.

Der uns zugemeffene Raum geftattet es nicht. alle Details der in fo mancher

Hinficht intereffanten Kriegsepoche von 1876 darzulegen. Wir befchränken uns

darauf. zu conftatiren. daß der zwar mit fchlecht gefchulten Miliztruppen geführte.

nichtsdeftoweniger aber äußerft heldenmüthige und ausdauernde Kampf mit einem

Miserfolg abfchloß. zu welchem übrigens die unfinnige und unverantwortliche Lei

tung des ruffifchen Generals Tfchernajew und feiner Offiziere nicht wenig bei

trug. Das ruffifche Ultimatum nach der Schlacht von Djunis rettete Serbien

vor einer Kataftrophe und ermöglichte einen Friedensfchluß auf Grundlage des

Statue (jua ante. hellte aber auch fo manchen dunkeln Punkt auf. welcher auf dem

politifchen Horizont während der vorhergegangenen Ereigniffe erfchien. Serbien

kämpfte eben nur pour kompetent- ae lluroie. und hatte für diefen Dienft das

bekannte Schmähwort ..Feiglinge". welches Kaifer LAlexander in Moskau der fer

bifchen Armee zufchlenderte.

Der zweite Krieg war nur eine Confequenz des erften. die Frucht deffelben

der Friedensvertrag von _ San-Stefano. Der Berliner Congreß rettete Serbien

aus der mislichen Lage. in die es durch den Frieden von San-Stefano gerieth.

Oefterreich-Ungarn war es. das fich für die Intereffen Serbiens einfeßte. Ser

bien war am Wendepunkte einer neuen Politik angelangt.

Es ift dies ein überaus wichtiger Zeitabfchuitt in der neuern Gefchichte Ser

biens. daher es nicht überflüffig fein wird. demfelben unfere vollfte Aufmerkfamkeit

zuzuwenden.

Hatte man fich vor dem ferbifch-türkifchen Kriege in nationalen Kreifen großen

Hoffnungen hingegeben und die Grenzen des neu zu gründenden Serbifchen

Reiches im voraus beftimmt. fo war man fowol nach dem erften als auch nach

dem zweiten Kriege ganz enttäufcht über die Miserfolge derfelben. Nach dem

erften Kriege. deffen Miserfolg man nur der numerifchen Schwäche der ferbifchen

Armee zufchrieb. hatte man noch das Gefühl. als ob die Sache nicht ganz ab

gefchloffen fei und erft das Eingreifen Rußlands eine Entfcheidung bringen werde.

Als aber nach dem zweiten Kriege. alfo nach fo vielen Opfern an Gut und Blut

und nach fo vielen Demüthigungen. die man fich von Rußland gefallen laffen

mußte. leßteres in dem Friedensvertrage von San-Stefano Serbien zu der fchmäh

lichften Rolle auf der Balkanhalbinfel verurtheilte und dem einft fo viel gefeierten

Piemont des Oftens das neuerftandene Bulgarien. ja felbft das unbedeutende

Montenegro vorzog. mußte in den Anfchaunngen der maßgebenden Kreife eine

Reaction eintreten. und man legte fich die Frage vor. ob unter folchen Umftänden

eine Aenderung der ferbifchen Politik nicht etwa den thatfächlichen Intereffen des

Landes und der Dhnaftie entfprechen würde und ob nicht die bisherige Gefühls

politik. die nur Rußland zugute kam. dem ferbifchen Volke aber zum Schaden

gereichte. durch eine gefunde Realpolitik zu erfeßen wäre. die in erfter Linie die

politifchen und wirthfchaftlichen Intereffen Serbiens zu wahren hätte. Mit diefen

Fragen befchäftigte fich uamentlich Fürft Milan. der in erfter Reihe beruf?" Wilk.



Serbien in den Jahren x868 bis x887. 809

feinem Lande die Bahnen einer neuen Politik vorzuzeichnen. Die allgemeine poli

tifche Lage in ihrer Gefammtheit erfaffend und mit richtigem Verftändniß für die

Stellung. welche fortan Serbien unter den Staaten der Balkanhalbinfel einzu

nehmen hätte. hegte er keinen Zweifel mehr. daß Serbien feine fchwankende.

meift aber zu Rußland hinneigende Politik aufgeben und durch die Pflege der

freundfchaftlichen Beziehungen zu den Mächten. namentlich aber durch eine An

näherung an die Oefterreichifch-Uugarifche Nachbarmonarchie. feine durch die Mis

erfolge der bisherigen Politik fchwer gefchädigte Pofition befeftigen müffe. Der

Fürft konnte fich zu einer folchen Umkehr um fo leichter entfchließen. als er die

felbe noch lange vor dem erften Kriege vorhergefehen hat. Wir haben fchon er

wähnt. wie ungern Milan fich zur Kriegspolitik der Omladina verftand und wie

er nur. um das Land' vor Gefahren ganz anderer Art zu retten. in den Krieg

willigte. Es war dies gewiß ein Act der politifchen Klugheit. Die beiden Kriege

verhüteten in erfter Reihe die Revolution im Innern; in zweiter Reihe wurde

durch diefelben der Beweis erbracht. daß Serbien zu fchwach fei. um eine Erobe

rungspolitik im großen zu verfolgen. und daß endlich die ruffifche Freundfchaft

nicht fo uneigennüßig ift. wie man diefelbe in den ultranationalen Kreifen dar

zuftellen gewohnt war. Die Ereigniffe haben. wie wir fehen. dem weitblickenden

jugendlichen Herrfcher recht gegeben. Der Traum von der großferbifchen Politik

endete mit der vom Berliner Congreß unter der lebhafteften Zuftimmung Ruß

lands decretirten Occupation von Bosnien und der Herzegowina. während Ser

bien auf Fürfprache Oefterreich-Ungarns um einen Gebietstheil vergrößert wurde.

den die ..ruffifchen Brüder" den Bulgaren zugefprochen hatten und gegen deffen

Abtretung an die Serben fie mit aller Macht ankämpften.

Der Anfchluß an Oefterreich-Ungarn war demnach für Serbien ein Gebot der

Nothwendigkeit. Seine eigenthümliche politifche und wirthfchaftliche Lage fowie

die durch den Berliner Congreß erlangte Selbftändigkeit. die dem neuen unabhängigen

Serbien Verpflichtungen mancherlei Art auferlegte und es der eigenen Verant

wortlichkeit überließ. beftimmten ganz genau den Weg. den die Staatsmäuner

Serbiens einzufchlagen hatten. um die Exiftenz des Landes und deffen Zukunft

zu fichern. Der Specialvertrag. den Riftie im Auftrag des Fürften mit dem

Grafen Andräffh fchloß. ift als Markftein der neuen Politik anzufehen. Er garan

tirte beiden Theilen Vortheile mannichfacher Art und feßte die Formel für das

Freundfchaftsverhältuiß feft. das fortan zwifchen Serbien und feinem mächtigen

Nachbarreiche beftehen follte. Riftic' felbft. deffen ruffenfreundliche Politik einen

fo furchtbaren Schiffbruch erlitten. mußte in der nach Kragujevaz einberufenen

Skupfchtiua den Volksvertretern die traurige Wahrheit eingeftehen. daß man von

den Freunden verlaffen fei und den Schuß des angeblichen Feindes genieße. der

die Intereffen Serbiens auf dem Berliner Congreß mit anerkennenswerther Hin

gebung vertreten habe.

Wir find im Stande. eine überaus bedeutfame Stelle aus der Rede zu citi

ren. welche der damalige Minifterpräfident und Minifter des Aeußern. Iovan

Riftie'. am 13. Iuli 1878 in der geheimen Sißung der Skupfchtiua über die

Befchlüffe des Berliner Congreffes gehalten hat. Aus derfelben geht die nach
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jeder Richtung hin fhmpathifche Haltung hervor. welche Graf Andräffh vom An

fang an Serbien gegenüber beobachtet hat. fowie andererfeits das Beftreben des

Fürften Milan. die ferbifche Politik auf ganz neue Grundlagen zu ftellen.

Außerdem ift die Rede auch noch deshalb bemerkenswerth. weil fie Wahrheiten

über die Politik Oefterreich-Ungarns enthält. die fpäter von Riftic' beftritten wur

den. jedenfalls nur aus dem Grunde. um für feine im Iahre 1885 erfolgte

Stellungnahme für Rußland und feine Pilgerreife nach Petersburg eine Recht

fertigung zu finden.

Die erwähnte Stelle lautet: ..Die Erklärung der einzelnen Artikel des Ber

liner Vertrages fowie auch der Ueberblick. den wir auf die Verhandlungen des

Congreffes geworfen haben. beweifen zur Genüge. daß Serbien auf dem Berliner

Congreß glücklich weggekommen ift. Für diefen Erfolg müffen wir vor allem der

öfterreichifch-ungarifchen Regierung dankbar fein. deren Unterftüßung für uns um

fo werthvoller war. als vor Beginn des Congreffes Nachrichten in die Welt ge

feßt wurden. die davon zu erzählen wußten. daß Oefterreich-Ungarn die Abficht

habe. Serbien. Rumänien und Montenegro in einer Weife an fich zu binden. die

eine Gefahr für die Unabhängigkeit der genannten Staaten in fich fchließen würde.

Wem von Ihnen. meine Herren. find nicht jene Gerüchte bekannt. die den Ab

fchluß einer Ptilitärconvention und die Einbeziehung Serbiens in den Zollverein

meldeten?

..Iu Würdigung der ftarken Stellung. welche Oefterreich-Ungarn auf dem Con:

greß einnehmen dürfte. hat fich Se. Hoheit der Fürft der Einficht nicht ver

fchließen können. daß das Schwergewicht der uns betreffenden Entfcheidnngen in

den Händen Oefterreich-Ungarns liegen werde. daher mir der Monarch den Auftrag

ertheilte. mich auf meiner Durchreife durch Wien mit dem k. k. Minifter des

Aeußern ins Einvernehmen zu feßen. Zu diefem Behufe habe ich es in Wien

verfucht. unfern Beziehungen zu Oefterreich-Uugarn eine Richtung zu geben. die

durch die Verhältniffe geboten fchien. in die unfer Land durch die jüngften Er

eigniffe gerathen war. Es wird jedenfalls unbekannt bleiben. ob und inwiefern

fich die öfterreichifch-ungarifche Regierung mit dem Gedanken trug. unferm Lande

eine Militärconvention aufzuzwängen; fo viel fteht aber feft. daß mir Graf An

dräffh die Verficherung ertheilte. eine derartige Abficht niemals gehabt zu haben.

Was hingegen unfere Handels- und Verkehrsbeziehungen anbelangt. fo hielt cs

Graf Andraffh für nothwendig. mir feine Abfichten offen zu geftehen. mit dem

ausdrücklichen Bemerken jedoch. daß ihm jeder Gedanke einer Uebervortheiluug

Serbiens fern ftehe. Ein gegenfeitiges Abkommen auf diefem Terrain würde Ser

bien die Unterftüßung Oefterreich-Ungarns fowol bezüglich der Frage der Unab

hängigkeitserklärung als auch der territorialen Vergrößerung Serbiens ficheru.

weil er der Meinung ift. daß eine Erweiterung der Grenzen Serbiens und die

Unabhängigkeit dcs Fürftenthums auch nicht im geringften die Intereffen des

Staates. die er vertritt. gefährde.

..Solcher Art ift das Geheimniß. durch welches die Unterftüßung erklärt

wird. die uns der öfterreichifche Minifter des Aeußern zutheil werden ließ. Iu

politifchen Dingen ift es vor allem nothwendig. die jeweiligen Verhältniffe
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zu erfaffen und fich diefelben zu Nuße zu machen. Sie werden zu entfcheiden

haben. ob die Regierung Sr. Hoheit ihre Pflicht wohl verftanden und danach

gehandelt hat; ich aber werde im Nachfolgenden die Ehre haben. Ihnen mitzu

theilen. zu welchen Befchlüffen die Verhandlungen. welche ich im Namen der fürft

lichen Regierung mit dem Grafen Andräffh geführt habe. gelangt find."

Nach einer eingehenden Analhfe der vom Congreß gefaßten Befchlüffe. die fich

auf Serbien und deffen internationale Stellung bezogen. fowie nach Anführung

fämmtlicher Vertragspunkte aus der zwifchen Andräfftj und Riftie gefchloffenen

Convention. gelangte der Redner zum Schluß. wobei er alle jene Vortheile. die

aus den berliner Congreßverhandlungen für Serbien refultirten. einzeln erwog.

Riftic' beendete feine damalige Rede folgendermaßen:

..Der Abfchluß der Separatconvention. auf die ich foeben Ihre Aufmerkfamkeit

lenkte. ift mir zur Bedingung für die Unterftüßung. welche uns Oefterreich-Ungarn

gewährt hat. geftellt worden. Wenn wir nun die Verpflichtungen. die wir durch

die Convention auf uns genommen haben. mit den Vortheilen vergleichen. die

Serbien mit Hülfe Oefterreich-Ungarns erlangt hat. dann. ich bin deffen ficher.

wird fich keine einzige Stimme aus Ihrer Mitte erheben. um die Correctheit der

Handlungen der Regierung Sr. Hoheit in Zweifel zu ziehen.

..Aus meinem heutigen Expofe werden Sie auch im Stande fein zu ermeffen. wie

fchlecht Serbien ohne die Unterftüßung der Nachbarmonarchie auf dem Berliner

Congreß davongekommen wäre. Ich werde Ihnen das ganz im kurzen fagen.

Ohne diefe Fürfprache würde unfere weftliche Grenze das für uns fo wichtige

Defile von Samokov nicht erhalten haben. im Süden wären wir nicht im Befiße

des Defile von Grdeliza (Dzep) und der Stadt Vranja; im Often wäre Pirot

den Bulgaren geblieben und wir wären heute weder im Befiße auch nur eines

Theiles des Kreifes von Trn. noch aber des ganzen Gebietes. das den Sveti

Nikolabalkan umfchließt. So würden fich die Dinge geftaltet haben. wenn fich

Oefterreich-Ungarn uns gegenüber paffiv verhalten hätte; wenn wir aber auf den

Abfchluß der fchon erwähnten Convention nicht eingegangen wären und wenn

Oefterreich-Ungarn infolge deffen eine feindliche Stellung eingenommen hätte. fo

wäre unfer Schaden geradezu unabfehbar gewefen. Denn wenn fchon das Veto.

welches Oefterreich-Ungarn gegen die Vergrößerung Montenegros einlegte. genü

gend war. Montenegro um zwei Drittel feiner Errungenfchaft zu bringen; wenn

es ferner genügte. um die Frage der Vereinigung des Diftricts von Nowi-Bazar

mit Serbien von der Tagesordnung der Congreßverhandlungen ein für allemal

abzufeßen: dann ift es nicht fchwer zu beurtheilen. wie viel uns feine feindliche

und mächtige Stimme andererfeits auch gefchadet hätte. Dank der in Wien ge

pflogenen Vorbefprechung war die Stimme des Grafen Andräffh faft in allen

Fragen. die unfer Intereffe betrafen. entfcheideud. Der kaiferliche Minifter hat

fein Wort ritterlich gehalten. Die fürftliche Regierung hofft. daß die Skupfchtina.

indem fie der vorliegenden Convention ihre Zuftimmung ertheilt. die Regierung

Sr. Hoheit in den Stand feßen werde. daß auch fie ihr verpfändetes Wort einlöft."

Wie vorauszufehen war. genehmigte die Skupfchtina die von der Regierung

vorgelegte Convention. Mit diefem Act betrat Serbien thatfäehlich die Bahn
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einer neuen Politik. Den ungefunden Großmachtsdünkel verdrängte die innere

politifche und wirthfcthaftliche Confolidirung. Die Gefühlspolitik von ehemals

mußte einer gefunden Intereffenpolitik weichen. Die von Rußland niemals be:

friedigten ferbifchen Hoffnungen fanden ein Entgelt in den Vortheilen. die dem

Lande aus den freundnaclhbarlichen Beziehungen zu Oefterreich-Ungarn erwuchfen.

Die mit Oefterreich abgefchloffene Eifenbahnconvention war gewiß eine fchwere

Verpflichtung. die Serbien auf fich nahm; aber ebenfo unzweifelhaft mußten die

fegensreichen Confequenzen des Eifenbahnbaues für den Auffchwung des Landes

und feiner Bevölkerung fein.

Mit Eifer und Beharrlichkeit verfolgte der Fürft den einmal betretenen Weg.

Der kluge. berechnende Verftand. der ihn die veränderte Sachlage im richtigen

Moment erkennen ließ. war nunmehr beftrebt. die neue Politik feftzuhalten.

Der Minifterpräfident unterftüßte darin feinen Herrfcher. wiewol ihm dies

nicht von Herzen ging. Vielmehr trachtete er. im flawifchen Auslande. nament

lich in Rußland. als ein ..ftiller Dulder" zu erfcheinen. der bei der nächften Ge

legenheit das nur fchwer getragenene Ioch abzufchütteln bereit ift. Anfänglich

ließen zwar die Beziehungen von Riftic' zur öfterreiHifch-ungarifchen Regierung

nichts zu wünfchen übrig. Man wußte es in Wien zu fchäßen. daß gerade diefer

ferbifche Staatsmann. deffen Verbindungen mit Petersburg und Moskau und

deffen Abneigung gegen Oefterreich-Ungarn allgemein bekannt waren. die freund

fchaftlichen Beziehungen zwifchen beiden Ländern anbahnte und mit Oefterreich

Ungarn eine Convention abfchloß. die im Gegenfaße zu der bisher von ihm be

folgteu Politik ftand. Der Abfchluß der Eifenbahnconvention und die Creirung

der erften öfterreicchifchen Gefandtfchaft in Belgrad fowie der erften ferbifchen in

Wien waren weitere Schritte zur Befeftigung der freundfchaftlichen Beziehungen

zwifchen beiden Regierungen. Der im Iahre 1880 erfolgte erfte Befuch des nun

mehr unabhängigen Fürften von Serbien am wiener Hofe trug nicht wenig dazu

bei. daß fich fortan auch die perfönlichen Beziehungen der beiden Herrfcher zu

aufrichtigen und innigen geftalteten.

Troß der unleugbaren Vortheile. welche die neue Politik dem Lande brachte.

und troßdem man allgemein überzeugt war. daß jede andere Politik Serbien zum

Schaden gereicht hätte. wurden dennoch Stimmen laut. die einen zu engen An

fchluß an Oefterreich-Ungarn nicht zugeben wollten. Namentlich war man in den

ultranationalen Kreifeu außerhalb Serbiens auf die neue Politik nicht gut zu

fprechen. In Rußland. das fich doch felbft die Schuld hätte zufchreiben follen.

die neue Sachlage gefchaffen zu haben. wetterte man gegen Serbien. gerade als

ob diefes irgendwelche Verpflichtungen gehabt hätte. fich den Dictaten des Slawen

comites zu fügen. Man intriguirte felbft gegen Riftic'. wobei man fich des

Metropoliteu Michael bediente. der jederzeit ruffifchen Einflüfterungen zugäng

lich war.

Der Hang nach wohlfeiler Popularität war feit jeher eine der fchwächften

Seiten des fonft geiftig begabten Riftic'. Ueberdies gehört es auch zu feinen

ftaatsmännifchen Gewohnheiten. fehr bald zu vergeffen. was er verfprach.-n;
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namentlich ift er in folchen Augenblicken vergeßlich. in welchen er feine Stel

lung für unerfchütterlich anfieht. Eine folche Conftellation von Umftänden

war auch im Herbft 1880 eingetreten. Die verhältnißmäßig lange Regie

rungsdauer. das Vertrauen. das er beim Fürften genoß. fowie feine fcheinbar

dominirende Stellung im Innern. die er fich durch Gewaltmaßregeln aller Art

erzwang. ließen ihn den Zeitpunkt für gekommen erachteu. die Verpflichtungen.

die er Oefterreich-Ungarn gegenüber eingegangen. zu lockern. Leider wollte man

in Wien nichts davon wiffen. Aber auch der Fürft wollte unter keiner Bedingung

geftatten. daß fich Serbien den Verpflichtungen. die es eingegangen und für die

der Herrfcher felbft garantirte. entziehe. Die bekannte Note des öfterreichifchen

Minifters des Aeußern. Baron Hahmerle. in Angelegenheit des Handelsvertrags

gab den Anftoß zum Sturze des CabinetsRiftic'. Doch waren es auch noch

andere Umftände. die dazu führten. Ein Blick auf die innere Politik feit 1876

wird uns die nöthige Erklärung geben.

Riftic'. der fofort nach feinem Amtsantritt im Frühjahr 1876 die nothwendigen

Vorbereitungen zum Kriege traf. berief nicht mehr die Skupfchtina. Mit der

Veröffentlichung der Kriegsproclamation traten die Ausnahmegefeße in ihre Rechte.

Während der ganzen Dauer des Krieges. ja jelbft darüber hinaus ruhte der

Parlamentarismus. Die nach dem erften Kriege einberufene Große Skupfchtina

wurde nach der Erledigung ihrer Aufgabe. d. h. nachdem fie für die Annahme

des mit der Türkei gefchloffenen Friedens ftimmte. nach Haufe entlaffen. Erft

1877 und 1878 wurde die regelmäßige parlamentarifche Thätigkeit aufgenommen.

Die Skupfchtinawahlen ergaben. da fich das Land noch immer im Ausnahmezu

ftand befand und die Wähler auch der militärifchen Disciplin unterftanden. ein

für die Regierung günftiges Refultat. Das gleiche Ergebniß hatten die Wahlen

im Iahre 1879. Riftic' hatte demnach in der Skupfchtina felbft keinerlei

Schwierigkeiten zu überwinden. Ganz anders war es aber mit der Stimmung

außerhalb des gefeßgebenden Körpers. Der vollftändige Miserfolg des erften

Krieges und die infolge deffen eingetretene Verarmung ganzer Gebietstheile fowie

der Rückgang der Gefchäfte mußten nothwendigerweife in der Bevölkerung eine

Misftimmung hervorrufen. die fich auch äußerlich bei mehrern Gelegenheiten kund

gab. Rührige Agitatoren. namentlich folche. welche der focialiftifchen und radi

calen Partei angehörten. nußten diefe Stimmung zu Parteizwecken aus. Auch

hatten Sendlinge der vertriebenen Karageorgievic' ihre Hand im Spiele. wiewol

gelegentlich der fpäter eingeleiteten Unterfuchung gegen die in der Topola-Affaire

verwickelten Perfonen auch manche Ungerechtigkeiten vorkamen. Leider ift es in

Serbien zur Regel geworden. daß die am Ruder befindlichen Parteien derlei Ge

legenheiten benußten. um fich unangenehmer politifcher Gegner zu entledigen. Es

läßt fich aber nicht leugnen. daß das Terrain damals wirklich unterwühlt war.

und daß die Regierung. wollte fie das Land und den Fürften vor Gefahren

fchüßen. zu ftrengen Maßregeln greifen mußte. da fonft eine Wiederkehr folcher

unliebfamen Vorfälle zu befürchten war. Einerfeits die Folgen des Krieges.

andererfeits wieder das ftramme Regiment Riftiäs. trngefi nicht wenig zu der

Vermehrung dcr Unzufriedenheit bei. von der faft alle Bevölkerungsfchichten er
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griffen wurden. Mit der Wiederkehr verfaffungsmäßiger Zuftände machte fich bei

der Bevölkerung das Bedürfniß nach einer toomöglich lebhaftern Theilnahme an

den politifchen Angelegenheiten des Landes fühlbar. Troßdem konnte es zu keiner

Parteigruppirung kommen. weil die Kriegsereigniffe und der Ausnahmezuftand

die alten Parteiverhältniffe vielfach änderten. Die Altconfervativen zogen fich

vom politifchen Leben zurück. Marinovic'. der fchon alt und kränklich war. nahm

den ihn von Riftit angebotenen Gefandtenpoften in Paris an. Zukic'. welcher

die Stelle eines Gefandten in Wien bekleidete. ftarb unmittelbar nach dem Kriege.

Der alte Garafchanin. der fich übrigens feit dem Tode des Fürften Michael nicht

mehr in die Politik mengte. ftarb noch vor den Kriegsereigniffen.

Cumic'. der Repräfentant der Iungconfervativen. den man in eine Hochver

rathsaffaire verwickelte. faß im Staatsgefängniffe in Pozarevaz. Die übrigen

Confervativen waren nicht zu einer Wartet vereinigt; auch hatten fie kein Partei

organ. Die Radicalen und Socialiften von der ehemaligen Partei des ..0810b0c1_j6n_j0".

deren Führer Svetozar Markovic' bereits zu den Todten zählte. hatten auch

keinerlei Organifation.

Ueberdies irrten deren Führer. fo namentlich Theodorovic' und Welimirovic'.

im Auslande umher. da ihnen der Aufenthalt in ihrer Heimat von der Regierung

verwehrt wurde. Auch die von Riftic' abgefallenen jüngern Liberalen. die feine

Anfichteu bezüglich des ftrengen Regime im Innern nicht theilten. hatten keine

Gelegenheit. ihre Oppofition gegen die Regierung zur Geltung zu bringen. Gab

es ja damals in ganz Serbien nur ein einziges Blatt. den ..lrtolc". das über

dies nur vom Minifterpräfidenten infpirirte Artikel veröffentlichen durfte.

Unter folchen Umftänden ift es begreiflich. daß zwar die Unzufriedenheit über die

öffentlichen Zuftände überhandnehmen mußte. daß aber auch andererfeits diefem

Uebel nicht abzuhelfen war. weil es an einer wohlorganifirten politifchen Partei.

die eventuell Riftic' in der Regierung abzulöfen vermocht hätte. gänzlich gefehlt

hat. Selbft der Fürft. welcher mit Rückficht auf die immer unleidlicher werdenden

öffentlichen Zuftände gern bereit war. einen Wechfel in der Führung der Staats

gefchäfte eintreten zu laffen. vermochte dies mit dem beften Willen nicht. da

keine ernfte politifche Gruppe vorhanden war. die er zur Regierung hätte berufen

können. Diefe Conftellation erfaffend. vereinigten fich im Herbft 1879 die Führer

und intelligentern Mitglieder aller ehemaligen oppofitionellen Parteien und bildeten

eine einzige große. politifche Gruppe. die fich nach ihrem. in derfelben Zeit ge

gründeten Parteiorgan die ..Bidelo-Partei" nannte. Zu derfelben gehörten die

ehemaligen Alt- und Iungconfervativen. einige der von Riftic' abgefallenen Libe

ralen fowie die Führer der Radicalen im Innern. Die Führung der neuen

Oppofitionspartei. deren Bildung von der Bevölkerung mit einem bis dahin in

Serbien ungewohnten Enthufiasmus begrüßt wurde. übernahmen der Caffations

gerichtsrath Milan Piroianaz. der als Gntsbefißer im Innern des Landes an

fäffige Milutin Garafchanin. ein Sohn des verftorbenen ferbifchen Staatsmannes

Ilija Garafchanin. her als Finanzgelehrter und Gefchichtfchreiber bekannte ehe

malige Finanzminifter Chedomil Mijatovic' und der gewefene Landesbibliothekar

und Unterrichtsminifter Stefan Nowakovic'. Das Programm der neuen Oppo
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fitionspartei war nach jeder Richtung hin wohl durchdacht. Es forderte vor

allem die Aenderung der Verfaffung. die Preß- und Verfammlungsfreiheit. die

Unabfeßbarkeit der Richter. die Aenderung der meiften Gefeße im fortfchrittlichen

Sinne. die Vereinfachung der Adminiftration fowie eine neue Finanzpolitik. die

eine Hebung der Finanzkraft des Landes durch Ausnußung der vorhandenen

Naturfchäße ermöglicht hätte. Die neue Partei führte fich mit einem vollftändigen

Reformprogramm in das politifche Leben ein. In den Fragen der äußern Politik

fcchlug fie einen überaus anftändigen Ton an. der fie fchon von vornherein als eine

ernfte regierungsfähige Partei empfahl und es in der Folge dem Herrfcher er

möglichte. fie zur Leitung der Staatsgefchäfte zu berufen. Das ..lltclalo". fo

nannte fich das Organ der neuen Oppofitionspartei. unterwarf jede Regierungs

handlung. fofern fie dem fortfchrittlichen Programm der neuen Oppofition nicht

entfprach. der ftrengften Kritik. Man verurtheilte namentlich die Wirthfcljafts

politik der Regierung. die auf eine vollftändige Abfchließung Serbiens hinausging

und dadurch dem Handel und dem Verkehr des Landes großen Schaden ver

urfachte. Die neue Partei forderte mit Ungeftümn. daß Serbien der europäifchen

Cultur und dem Fortfchritt erfchloffen werde und daß es fich endlich von den

Anfchaunngen emancipire. die fich als ein Vermächtuiß aus der Türkenzeit von

Generation zu Generation vererbt haben.

Wie man fieht. war das Programm der neuen Partei tadellos. wie jedes

Oppofitionsprogramm. folange es nicht die Probe zu beftehen hat. Diefer Um

ftand. noch mehr aber der bereits unerträglich gewordene Druck des Riftiäfchen

Regime. verfchaffte der neuen Coalition - denn eine folche war es - Freunde

in Hülle und Fülle. Die Oppofition in der Skupfchtina. welche bis dahin auf

fich felbft angewiefen war und der intelligentern Kräfte entbehrte. hatte in der

Videlo-Partei und in dem neuen Parteiorgan eine beachtenswerthe Stüße. die

geftattete. daß man die Angriffe gegen die Regierung verdoppelte. Den unbedingt

größten Einfluß in der Partei hatten Piroianaz und Garafchanin. Erfterer

war bereits im Cabinet Cumic' Minifter. und hatte fich durch fein befonderes

Talent zu einem der erften Richter des Landes aufgefchwungen. Garafchanin

war urfprünglich für den Militärdienft beftimmt. abfolvirte die franzöfifche Mili

tärfchule in Nanch und diente in den unterften Offiziersgraden. Nach dem Tode

feines Vaters übernahm er die Verwaltung des hinterlaffenen Befißes. Außer

dem befchäftigte er fich mit dem Studium der Staats- und Finanzwiffeufchaft.

Er trat im Iahre 1878 zum erften mal als oppofitioneller Candidat für Negotin

auf und wurde dafelbft zum Abgeordneten gewählt. Da die Regierung Garafchanin

fürchtete. veranlaßte fie. daß deffen Wahl von der Skupfchtina annullirt wurde.

angeblich deshalb. weil er als Refervemajor (er commandirte 1876 in der Ibar

Armee eine Brigade) kein Recht habe ein Abgeordnetenmandat anzunehmen. Von

da ab galt der junge Garafchanin als eine der populärften politifchen Erfcheinungen.

wozu der ererbte Name fowie feine ausgezeichnete Rednergabe nicht wenig bei

trugen. Als die neue Partei begründet wurde. bezeichnete man allgemein Garafchanin

als den gefürchtetften Rivalen des Riftic'. was auch fpäter eintreffen follte.

Es wiederholt fich nun das alte politifche Bild. Riftic' verfügt über die
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Majorität der Skupfchtina. hat aber außerhalb diefer alles gegen fich. Nament

lich war das Iahr 1880 für den Premier in fo mancher Hinficht unglücklich.

Die Videlo-Partei erftarkte derart. daß die allgemeine Unzufriedenheit gegen die

misliebige Riftiäfche Regierung bereits den Charakter der Gefährlichkeit anzu

nehmen begann. Riftiäs Verfuch. fich den gegenüber Oefterreich-Ungarn einge

gangenen Verpflichtungen zu entziehen. fowie die fchon angeführte Note Hahmerles

follten auch die innere Krife zur Löfung bringen. Fürft Milan. der fich in der

Angelegenheit der Handelsverträge auf den Standpunkt der von Riftic' eingegangenen

Verbindlichkeiten ftellte. nahm die Dimiffion feines bisherigen Minifterpräfidenten

an und betraute Piroianaz mit der Bildung eines neuen Cabinets. in das

General Ljefchanin als Kriegsminifter. Garafchanin als Minifter des Innern.

Mijatovie für die Finanzen und das Aeußere. Nowakovic' für Cultus und Unterricht

und Gudovic' für Bauten eintraten. Piroöanaz felbft behielt das Minifter

präfidium und das Iuftizwefen.

Die Nachricht von der Bildung der neuen Regierung wurde im ganzen Lande

mit außerordentlichem Beifall begrüßt. Die erfte That des neuen Minifteriums

war die Amneftie von über 300 politifchen Gefangenen. Auch die emigrirten

Führer der radicalen und foeialiftifchen Partei wurden zurückberufen. Diefen

erften. mit Iubel aufgenommenen Regierungsacten folgte die Auflöfung der

Skupfchtina und die Ausfchreibung von Neuwahlen für die neue Legislaturperiode.

Der Freudentaumel hatte alle Kreife ergriffen. Das Circular des neuen Minifters

des Innern. Garafchanin. in welchem den Präfecten eingefchärft wird. fich bei

Strafe des Amtsverluftes nicht in die Wahlangelegenheiten zu mifchen. erhöhte

nur noch die Popularität der neuen Regierung. Die ohne irgendwelche Störung

vollzogenen Neuwahlen ergaben ein für das Minifterium glänzendes Refultat.

Es wurden lauter Freunde der neuen Regierungsmänner gewählt. Das frühere

Minifterium hatte in der neuen Skupfchtina keinen einzigen Anhänger. Auch

nach außen hin war die Stellung der neuen Minifter eine ziemlicch geficcherte;

namentlich in Oefterreich-Ungarn waren fehr bald die Befürchtungen verfcheucht.

die man anfänglich an das Erfcheinen einer noch wenig erfahrenen Regierung

knüpfte. die. ihren Urfprung der volksthümlichen Strömung verdankend. von leßterer

auch fehr leicht auf Irrwege hätte geleitet werden können. Schon die erften

Handlungen der Regierung überzeugten in Wien vollends. daß die neuen Männer

bereit waren. die bisherige politifche Richtung einzuhalten und womöglich die

freundfchaftlichen Beziehungen zu Oefterreich-Ungarn noch mehr zu befeftigen.

Der Beginn der Verhandlungen behufs Abfchluffes eines Handelsvertrags war

ein Beweis dafür. daß das Minifterium Piroöanaz-Garafchanin allen Ernftes an

die Erfüllung aller von Riftic' übernommenen Verpflichtungen dachte.

Bis Ianuar 1881 hatte die neue Regierung keinerlei Schwierigkeiten zu über

winden. Es lief alles glatt und ruhig ab. und kein Anzeichen ließ auch nur

ahnen. daß ein heftiger Sturm im Anzuge fei. Wir haben fchon erwähnt. daß

die Videlo-Partei. folange fie noch außerhalb der Regierung geftanden. alle oppo

fitionellen Elemente ohne Rückficht auf deren Partei- und Fractionsunterfchied.

K
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aufnahm. Da die ehemaligen Iungconfervativen die Intelligenz in der neuen

Partei bildeten. fo ift es begreiflich. daß fie in derfelben auch dic Führerrolle

übernahmen und fpäter als Minifter in das neue Cabinet eintraten. Solange

der Freudenraufch dauerte und die Wahlen nicht vollzogen waren. hütete man fich

vor einer Spaltung. Als aber die Skupfchtina verfammelt war. trat fofort das

Beftreben hervor. die Partei ftrammer zu organifiren. Dem widerfeßten fich

namentlich die radicalen Elemente. die es den Miniftern zum Vorwurf machten.

daß fie bei der Vertheilung der Portefeuilles nicht auch einige derfelben den Radi

calen überließen. Die radicalen Führer Pera Theodorovic' und Ingenieur Pafchic'

beriefen nach der mit Einftimmigkeit angenommenen Adreffe die meiften Volks

deputirten zu einer geheimen Verfammlung ein und legten ihnen ein Schriftftück

zur Unterfchrift vor. in welchem fie fich zu einem neuen ausfchließlich radicalen

Programm bekannten. Die anwefenden Regierungsfreunde und einige der an

gefehenften Volksdeputirten. welche bisher als die anerkannten Führer der Par

lamentsoppofition galten. durchfchauten das Manöver Theodoroviäs und Pafchic-"s und

riethen davon ab. Es ift klar. daß die beiden Veranftalter der Verfammlung den

Abfall fämmtlicher Volksdeputirten von der Regierung und fomit auch den Sturz der

leßtern bezweckten. Beinahe die Hälfte der Anwefenden. darunter die Deputirten

Glifchic' und Zunjic'. verließen die Verfammlung. Die Zurückgebliebenen. es mochten

deren beiläufig 56-60 gewefen fein. conftitnirten fich unter der Führung Pafchiäs

als radicale Partei. Am nächften Tage darauf verfammelten fich alle Volks

deputirten. welche dem radicalen Programm nicht beigetreten waren. und conftitnirten

fich unter Beiziehung fämmtlicher Regierungsabgeordneten als Fortfchrittspartei.

Auch wurde in diefer Verfammlung befchloffen. die Regierung zu nnterftüßen. Die

Spaltung war eingetreten. aber auch zugleich der Sturz der Regierung verhütet.

Piroianaz und Garafchanin verfügten in der Skupfchtina über eine Majorität.

die zwar nicht überwältigend. dafür aber gut organifirt war und dem Minifterinm

den Sieg in den wichtigften Fragen ficherte. Die radicale Minorität gründete

ein neues Parteiorgan. die ..Zamonpae-ZU'. in deren erften Nummern das Pro

gramm und Organifationsftatut der radicalen Partei erfchien. Schneller. als man

dachte. trennten fich die ungleichartigen Elemente voneinander. Troßdem wurden

anfänglich fämmtliche Vorlagen der Regierung faft einftimmig angenommen. Es

wurde ein neues Preßgefeß gefchaffen und der Preffe die ausgedehntefte Freiheit

gewährt. Das ebenfalls einftimmig votirte Vereins- und Verfammlungsgefeß war

für Serbien eine Neuerung. die namentlich der Bildung und Organifation der

politifchen Partei zugute kam. Diefes Gefeß geftattete fogar die Abhaltung von Volks

meetings. was aber. wie wir fpäter fehen werden. der Ordnung und Sicherheit im

Lande mehr fchaden als nüßen follte. Mit dem Gefeße über die Unabhängigkeit

und Unabfeßbarkeit der Richter wurde einem fchon lange gehegten thatfächlichen

Bedürfniffe abgeholfen. Bis dahin wurden fämmtliche Richter und Oberrichter

des Landes von der Regierung ernannt; auch hatte der Iuftizminifter das Recht

der ftrafweifen Verfeßung derfelben. Man kann fich denken. welchen Einflüffeu.

namentlich in politifch bewegter Zeit. die Rechtsfprüche der ferbifchen Richter unter

worfen waren. Das neue Gefeß übertrug die Disciplinargewalt über den Richter

Unfere Zeit. 1887. 11. 52



8x8 Unfere Zeit.

ftand von der Adminiftrativbehörde auf den oberften Gerichts- und Caffationshof.

Dem leßtern wurde das Recht eingeräumt. fowol feine eigenen als auch die Mit

glieder des Appellationsgerichtshofs zu wählen. Außerdem votirte die Skupfchtina

einen außerordentlichen Credit von über 100000 Frs.. damit die Regierung in

den Stand gefeßt werde. die alten und unbrauchbaren Beamten und Richter zu

penfionieren. Fortfchrittler und Radicale beglückwünfchten fich gegenfeitig zu all

diefen freiheitlichen Errungenfchaften. Das Verhältniß zwifchen beiden Parteien

fchien fich troß der vorhergegangenen Trübung wieder freundlicher geftaltet zu

haben. Allein fehr bald kam es zu einem neuen Sturme. der Fortfchrittler und

Radicale für immer trennte. Die Frage der Ertheilung der Conceffion zum Ban

der ferbifchen Bahnen war es. was beide Parteien verfeindete. Die Regierung

hatte mit der Union generale. an deren Spiße Bontoux ftand. einen Vertrag be

züglich des Bahnbaues abgefchloffen. den die Skupfchtina zu ratificiren hatte. Die

Gründe. weshalb die radicale Oppofition den Vertrag mit Bontoux mit geradezu

unbegreiflicher Energie bekämpfte. find nicht genau bekannt geworden. wiewol deren

Verbindungen mit Tfchernajew. der fich gerade zu derfelben Zeit in Belgrad be

fand. die weitgehendften Vermuthungen geftatten. In der Heftigkeit des Kampfes

wurden fogar Stimmen gegen den Eifenbahnbau überhaupt laut. und ein radicaler

Profeffor der Hochfchule ging fo weit. in der öffentlichen Sißung zu erklären. daß

die Eifenbahn für Serbien ein Unglück fei und daß man fie nur mit einer eifernen

Schlange vergleichen könne. die dem Volke das Lebensmark ausfaugen werde.

Mit allen Mitteln verfuchte man die Regierungsvorlage zum Falle zu bringen;

allein die Regierungsmajorität blieb ftandhaft und ließ felbft die ärgften Ver

dächtigungen über fich ergehen.

Auch die äußere Politik der Regierung ward zu einem heftigen Angriffsobject

für die Radicaleu. die dem Minifterium der Fortfchrittspartei vorwarfen. daß fie

bei dem Abfchluß des Handelsvertrags und der Rechts- und Confularconvention

mit Oefterreich-Ungarn diefem Staate gegenüber eine zu große Nachgiebigkeit an

den Tag legten. Während der Kampf zwifchen den beiden Parteien tobte und

der Streit in Wort und Schrift ausgetragen ward. lenkte die Regierung ihre ganze

Aufmerkfamkeit der Gefeßgebung. deren Reform fie durch alle Zweige durchzuführen

beftrebt war. zu. Es muß anerkannt werden. daß fich das Minifterium Piroianaz

Garafchanin redlich bemühte. fein Reformprogramm zu realifiren. und daß es dies

bezüglich keine Schwierigkeiten fcheute. Die Aenderung der Verfaffung. bekanntlich

der wichtigfte Punkt im Programm der Videlo-Partei. wurde ernftlich in Angriff

genommen. Piroöanaz felbft hatte ein neues Verfaffungsproject entworfen; leider

konnte daffelbe nicht fofort zur Verhandlung gelangen. da nach der Conftitution

vom Iahre 1869 nur die große Skupfchtina die Verfaffungsänderung vornehmen

kann und zur Einberufung diefer die Voten zweier nacheinander folgenden

Skupfchtinafeffionen nothwendig find. Alles. was man vorderhand in diefer Sache

thun konnte. war. die Skupfchtina darüber abftimmen zu laffen. Die Verhand

lungen mit den Großmächten ergaben eine überaus günftige Löfung der Frage

über die fogenannten Capitnlationen. Durch die Aufhebung der fremden Iuris

diction. eine Folge der Berliner Congreßverhandlungen. hatte Serbien eine gewiß
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fehr angenehme Verpflichtung auf fich genommen. Die freundfchaftlichen Be

ziehungen zu allen Mächten kamen in der Reife des Fürften nach Wien. Berlin

und Petersburg zum Ausdruck. Das erfte Iahr der Regierungsperiode der Fort

fchrittspartei konnte ein glückliches genannt werden. Selbft die vom Metropoliten

Michael aufgeworfene Kircheufrage fand eine für Regierung und Land gleich vor

theilhafte Löfnng. indem der intriguante Metropolit. der fich gegen die Durch

führung der fogenannten Gebührengefeße fträubte. einfach abgefeßt wurde.

Den bei weitem größten Erfolg errang die Regierung. als fie ganz im ge

heimen Vorbereitungen zur lange geplanten Königsproclamirung traf. Sämmt

liche Regierungen. an die fie fich diesbezüglich wandte. gaben dazu fofort ihre

Zuftimmung. Ausfchlaggebend in diefer Frage war die Haltung Dentfchlauds und

Oefterreich-Ungarns. Allgemein fah man dies als eine Anerkennung der lohalen

Haltung des Fürften an. der mit feltener Confequenz und Ausdauer die Durch

führnng der Berliner Congreßbefchlüffe überwachte.

Die am 22. Febr. 1882 durch die Skupfchtiua einftimmig erfolgte Königspro

clamirung war auch noch deshalb von großer Bedeutung für Serbien. weil fie das

Selbftbewußtfein des Volkes hob und außerdem den ewigen Afpirationen der Prä

tendentenfamilie der Karageorgievic' auf den ferbifchen Fürftenthron ein Ziel feßte.

Ein empfindlicher Schlag traf die Regierung mit dem Zufammeubruch der

llnion generale. Wenn es auch dem Finanzminifter Mijatovic' gelungen war.

mit den Gläubigern der falliten Gefellfchaft ein für Serbien verhältnißmäßig

günftiges Arrangement zu treffen. das die ungehinderte Fortfeßung des Bahnbanes

ermöglichte. fo hatten die Radicalen dennoch einen zu großen Spielraum für ihre

Agitationen gegen die Regierung. Sie benußten dies als Vorwand. um durch

einen collectiven Austritt aus der Skupfchtiua diefe befchlußunfähig zu machen.

Um nicht neue Wahlen ausfchreiben zu müffen. behalf man fich mit der etwas

vagen Deutung eines Paragraphen der Gefchäftsordnung. welcher für den Fall einer

abfichtlichen Abgeordnetenfeceffion und neuerlichen Wahl derfelben die Berufung

derjenigen Candidaten vorfchreibt. die nach den Erftgewählten die meiften Stimmen

auf fich vereinigen. Es war dies ein gewiß trauriger Nothbehelf. allein man

hatte keinen andern Ausweg. um fich der Radicalen zu erwehren. Die unein

gefchränkte Preß- und Verfammlungsfreiheit follte. fowie damals unter Marinovic'

und Cumic'. auch diesmal böfe Folgen nach fich ziehen. Der Misbrauch. den die

Radicalen mit den erlangten Freiheiten trieben. fchloß eine ungeheuere Gefahr für

Ordnung und Sicherheit in fich. Die nothwendigen Maßregeln der Regierung. welche

damals leider über eine nur zu geringe Macht verfügte. entfachten die Leidenfchaften

der radicalen Partei. welche fich auch der übrigen Bevölkerung in einer Weife mit

theilte. die König und Regierung mit ernften Beforgniffen erfüllte. Das im Herbft

1882 gegen den König verfuchte Attentat mußte als ein ernftes Shmptom aufgefaßt

werden. das ganz deutlich die Erregung zeigte. in welche alle Gemüther durch die

unerhörte Agitation der radicalen Partei verfeßt wurden. In Volksverfammlungen

und in den Iournalen wurde die Regierung des Verraths und der Beftechlichkeit

geziehen. Man drohte ganz offen mit der Revolution und forderte mit Ungeftüm

die Alleinherrfchaft. Es wurde in der Bevölkerung fogar ein radieales Ver
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faffungsproject colportirt. das den Staat geradezu auf die Spiße ftellte und unter

anderm die Beftimmung enthielt. daß die Volksverfammlung an einem beftimmten

Iahrestage von felbft zufammentreten könne und daß fich der König in die An

gelegenheiten der Skupfchtina nicht einmengen dürfe. Auch' wäre nach den radicalen

Verfaffungsvorfchriften der König gezwungen. alle Befchlüffe der Volksverfamm

lung gutzuheißen. Wahrlich ein merkwürdiges Spiel des Zufalls. daß in Serbien

gerade die liberalen Regierungen am fchlechteften fahren. Gewöhnlich werden ihnen

von der mit Freiheiten aller Art geradezu überfättigten Maffe reactionäre Ten-

denzen vorgeworfen. Nebft diefem Vorwurfe haben fie. natürlich ganz nnverdienter

weife. auch den der Energielofigkeit zu ertragen. Das Beifpiel. das die Regierung

Marinoviäs gegeben. wiederholte fich bei Piroöanaz. Man darf eben nicht außer

Acht laffen. daß die feit undenklichen Zeiten an Freiheit gewöhnte Bauernmaffe

in Serbien jederzeit radical gefinnt ift. wenn ihr Gelegenheit gegeben wird. die

ihr gebotene Freiheit zu misbrauchen. und wenn gefchickte Demagogen. deren es

in folchen Zeiten eine Menge gibt. fie noch mehr aufreizen. Diefe bittere Erfah

rung blieb auch dem Minifterium PiroZanaz-Garafchanin nicht erfpart. Troß der

fchönften Doctrinen. die das Regierungsblatt ..l'jclelmt ..über die Freiheiten im all

gemeinen und die ferbifchen im befondern" feinen Lefern auftifchte. mußte es das

erfte aus der Fortfchrittspartei gebildete Minifterium dennoch erleben. daß die im

Herbft 1883 vollzogenen Skupfchtinawahlen eine erdrückende radicale Majorität

ergaben. infolge deffen das Cabinet feine Dimiffion einreichte.

Der König. der von den homburger Manövern nach Haufe zurückgekehrt war.

befand fich in einer äußerft fchwierigen Lage. Konnte er die Radicalen berufen.

die kurz vorher die haarfträubendften Beweife ihrer Regierungsunfähigkeit gegeben

hatten? Durfte er eine Partei an das Staatsruder gelangen laffen. die fich über

alles hinwegzufeßen pflegte. was das Intereffe des Staates und des Thrones vor:

fchrieb? Auch Riftic' war unmöglich. Sein Erfcheinen hätte zur Kataftrophe

geführt. Die einzig mögliche Regierung war diejenige. die fern von jeder Partei

leidenfchaft. mit rückfichtslofer. aber auch gerechter Strenge aufgetreten wäre und

Ordnung und Sicherheit wiederhergeftellt hätte.

Diefer Aufgabe war im gegenwärtigen Moment nur ein einziger Mann ge.

wachfen. Der König vertraute ihm auch diefelbe. Es war der alte Nikola

Chriftic'. der fich in der abfolutiftifchen Zeit als Minifter des Fürften Michael

durch Strenge. Unparteilichkeit und Energie hervorthat. Als Altconfervativer

ftand er in den beften Beziehungen zu den Führern der Fortfchrittspartei. wiewol

er zu diefer niemals gehörte. Die Bildung des neuen Minifteriums ging rafch

von ftatten. Der Eintritt des wiener Gefandten Bogiievic' als Minifter des

Acußern in das Cabinet und die Ernennung des bisherigen Minifters des Innern

Milutin Garafchanin zum außerordentlichen Gefandten in Wien bedeutete die Con

tinuität in der äußern Politik. die Uebernahme des Portefeuille des Innern

durch Chriftic' dagegen eine Aenderung der innern Politik im confervativen Sinne.

Als diefer am nächften Tage in der Skupfchtina erfchien. war das Erftaunen ein

allgemeines». Der neue Btinifterpräfident forderte die Skupfchtina auf. die Präfi
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dentfchaftscandidaten zu wählen. Als fich Chriftic' mit der radicalen Candidaten

lifte in das königliche Palais begab und nach kurzer Zeit mit den vom Könige

unterfchriebenen Ernennungsukafen zurückkehrte. begann man in radicalen Kreifen

wieder frifchen Muth zu fchöpfen. Schon wollte der zum Präfidenten ernannte

Radicale Neftorovic' nach einer längern Dankesrede zur Tagesordnung übergehen.

als ihm Chriftic' in aller Gemüthsruhe zuwinkte. einzuhalten. da jeßt nach voll

zogener Conftituiruug der Skupfchtina noch ein Ukas Sr. Majeftät zur Verlefung

gelange. Es war dies der Ukas. womit die Skupfchtina aufgelöft ward. Nikola

Chriftic'. der fich ftreng an den Wortlaut des Gefeßes zu halten pflegte. vertrat

die Anficht. daß eine noch gar nicht conftituirte Verfammlung nicht aufgelöft

werden könne. daher er vom Könige vorerft die Ernennung der beiden Präfidenten

forderte. was auch fofort gewährt wurde. Diefes eine Beifpiel charakterifirt den

Mann und läßt auf deffen übrige Thätigkeit fchließen.

Chriftic' begann das Terrain für die neuen Skupfchtinawahlen vorzubereiten.

Das Preß- und Verfammlungsgefeß wurde verfaffungsmäßig fuspendirt. in den

Bezirken. in welchen fich die Bevölkerung. von den Radicalen aufgeheßt. gegen

die angeordnete Brandzeichnung des Viehes fträubte. der Ausnahmezuftand decretirt.

Da mit einem mal gelangte die Nachricht nach Belgrad. daß im zaiiarer Kreife

auf Betreiben des radicalen Centralcomite der Aufftand ausgebrochen fei. Die

größte Beforgniß bemächtigte fich der Einwohner der Refidenz. Man befürchtete

ein Umfichgreifen der Revolution. Chriftic' ließ aber gar nichts verlaufen. wenn

auch die Amtszeitung eine ganze Reihe von Deereten veröffentlichte. welche den

Ausnahmezuftand faft in vier Kreifen anordneten. Sämmtliche Mitglieder des

radicalen Centralcomite wurden verhaftet und in die belgrader Citadelle ab

geführt.

Im Publikum wußte man troßdem nichts Beftimmtes über den Aufftand.

Nach zwei Wochen meldete die Amtszeitung ganz lakonifch. daß der Aufftand

unterdrückt und ein Standgericht ernannt worden fei. das die Angelegenheit unter

fuchen und die Schuldigen den verdienten Strafen zuführen werde. Von den

zum Tode verurtheilten Aufwieglern wurden die meiften begnadigt. darunter

fämmtliche Mitglieder des radicalen Centralcomite.

Noch im Laufe des Ianuar 1884 fanden die Wahlen für die 'jSkupfcchtina

ftatt. Diefelben ergaben eine Majorität für die Regierung. Serbien. das noch

vor wenigen Monaten der Gefahr ausgefeßt war. dem Anarchismus zu unter

liegen. konnte fich wieder ungeftört feiner innern Confolidirung widmen.

Es ift fehr zu bedauern. daß das Minifterium Chriftic' nicht länger am Staats

ruder bleiben konnte. um Ordnung und Sicherheit im Lande zu befeftigen.

Meinungsverfclnedenheiten zwifchen dem Könige und dem Minifterpräfidenten in

der Frage der Kronabgnordneten foll der Grund zum Rücktritt des Minifteriums

gewefen fein. Man fprach damals auch von Intrignen einiger der angefehenften

Mitglieder der Fortfchrittspartei. die das weitere Verbleiben Chriftiäs für in

opportun erklärten. Inwieweit diefe Vermuthung berechtigt war. kann nicht feft

geftellt werden. Thatfache ift es aber. daß fich der zur Neubildung des Mini

fteriums berufene Garafchanin lange gegen die erhaltene Miffion fträubte und
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daß er für das Verbleiben Chriftiäs lebhaft eintrat. Der fefte Entfchluß des

(Of ern. von den Gefchäften zurückzutreten. hatte zur Folge. daß fich der Führer

de: -F-ortfchrittspartei dennoch zur Uebernahme der Regierung entfchloß.

Tie nun folgende Regierungsperiode des Minifteriums Garafchanin ift für

Seßbien von nicht geringer Bedeutung gewefen. Allerdings muß zugegeben werden.

daß die Thätigkeit diefes in mehr als einer Hinficht bahnbrechenden Regime

Kuh( frei von Fehlern war. Troßdem kann auch die ftrengfte Beurtheilung

Wh jfÖer Verhältniffe die Thatfache nicht hinwegleugnen. daß die Nachtheile. die

Wh für Serbien aus dem Regierungsfhftem Garafchanin's ergaben. durch die Vor

zgejte aufgewogen wurden. die es erlangt hat.

Vor allem war es der Regierung darum zu thun. durch die Aufhebung des

Ausnahmezuftandes das politifche Leben in normale Bahnen zu lenken. Die

Ecfahrungen der erften Regierungsperiode während der Präfidentfchaft Piroeanaz'

hatten Garafchanin gelehrt. in der Gewährung von politifchen Freiheiten eher

maßvoll als verfchwenderifch zu fein. Diefem Grundfaße entfprach das neue

Breß- und Vereinsgefeß. das von der nach Nifch einberufenen Skupfcljtina faft

einftimmig votirt wurde. Auch alle übrigen Gefeße. die fich auf die Regelung

des Gemeindelebens und den politifchen Wirkungskreis der verfchiedenen Behörden

und Aemter bezogen. entfprangen ganzderfelben Tendenz. Vor allem fchien die

Regierung darauf bedacht gewefen zu fein. durch eine ftärkere Machtentfaltung im

Innern eine Wiederholung der anarchifchjen Zuftände von 1883 für immer un

möglich zu machen. Eine weitere Sorge der Regierung war die Neubewaffnung

des Heeres. das infolge der unter Piroeanaz durchgeführten Reorganifation eine

ganz moderne Geftaltung erhielt. Hierbei waren fowol Rückfichten der innern

als auch folche der äußern Politik maßgebend. Man kann demnach annehmen.

daß die nach Millionen zählenden Ausgaben für die Umgeftaltung der Armee

und deren Bewaffnung mit neuen Gewehren und Gefchüßen dem Lande eher zum

Nußen als zum Schaden gereichten. Die neue Regierung ging aber auch an die

Löfung folcher Fragen. an die fich bisher niemand heranwagte. Es ift unbe

ftreitbar. daß Serbien feit dem Berliner Congreß ein moderneres Staatswefen

geworden ift. Und doch hatte es für die Beftreitung aller feiner Bedürfniffe. die

nothwendigerweife von Iahr zu Iahr fteigen mußten. nicht die nothwendigen

Mittel. Schon die dem Lande durch den Eifenbahnbau und die Einlöfung von

Grund und Boden in den neuerworbenen Gebieten aufgebürdeten Verpflichtungen

erforderten Summen Geldes. zu deren Befchaffung das alte Budget nicht

ausreichte. Eine Aenderung diefer Verhältniffe konnte nur durch eine radical.:

Steuerreform bewirkt werden. Riftic' machte diesbezüglich im Iahre 1879 einige

Verfuche. die jedoch gänzlich fehlfchlugen. Auch hatte er nicht den Muth. eine

Reform durchzuführen. die das wirthfchaftliche Leben des Volkes von Grund auf

umgeftaltete. Die neue. den modernften Anfchaunngen angepaßte Befteuerung.

wie fie Garafchanin ins Leben rief. bedingte zwar eine bedeutende Belaftung des

Volkes; andererfeits aber hatte fie den Vortheil. daß fie die ungerechte Vertheilung

der Steuern vermied. Die bisher übliche Kopffteuer nahm gar keine Rückficht

auf die Vermögensverhältniffe des Befteucrten. Der arme Bauer hatte ebenfo
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viel zu zahlen wie der reiche. Noch ungerechter war die Vertheilung der Laften

im Handelsftande. So fei beifpielsweife erwähnt. daß ein bekannter belgrader

Millionär nicht mehr als 100 Ducaten jährlich an Steuern zahlte. An die Stelle

der Kopffteuer trat nunmehr eine directe Befteuerung von Befiß und Erwerb.

Auch die Einführung von indirecten Steuern und Abgaben follte zur Herftellung

des Gleichgewichts im Stantsbudget beitragen. Außerdem wurde behufs Deckung

des bisherigen Deficits fowie zur Durchführung des neuen Steuerfhftems eine

20-Millionen-Anleihe abgefchloffen. die überdies anch zur Bezahlung der neu an

gefchafften Waffen verwendet werden follte.

Konnte fich Garafchanin bedeutender Erfolge in feiner innern Politik rühmen.

fo war es nicht minder die äußere Politik. welche zur Befeftigung feiner Stellung

beitrug. Die unfreundliche Haltung Rußlands. die in dem wüften Gefchrei der

moskauer Slawophilen immer wieder neue Nahrung fand. verurfacchte einen noch

engern Anfchluß Serbiens an die mitteleuropäifcchen Mächte und bewirkte. daß

Garafchanin ganz offen für die Emancipation des ferbifchen Volkes vom ruffifchen

Einfluß und für eine ausgefprochene Intereffenpolitik eintrat. Mit einer feltenen

Uebereinftimmung der Anfichteu wirkten König und Minifter für die Intereffen

ihres Landes in der Richtung. welche Serbien feit dem Berliner Congreß vor

gezeichnet war. Der Befuch. welchen das öfterretchifche Kronprinzenpaar auf fei

ner Orientreife dem ferbifchen Königspaare in Belgrad abftattete. konnte als ein

Beweis für die freundfchaftlichen und intimen Beziehungen gelten. welche zwifchen

Serbien und feinem mächtigen Nachbarreiche beftanden. Nicht weniger bedeutfam

war der Befuch des Königs von Rumänien. durch welchen das feit mehrern Iah

ren geftörte gute Verhältniß zwifchen den beiden Balkanftaaten wiederhergeftellt

wurde. Endlich müffen wir noch eines Erfolges erwähnen. der für die endgültige

Regelung der fchon berührten ferbifchen Kirchenfrage von großer Wichtigkeit war.

Der Einfluß Rußlands hatte es nämlich zu Wege gebracht. daß die nach der

Abfeßung des ruffenfreundlichen Metropoliten Michael erfolgte Ernennung des

neuen Metropoliten Theodofius von dem konftantinopeler Patriarchen und den

übrigen griechifchen Kirchen nicht anerkannt wurde. Garafchanin wußte es durch:

zufeßen. daß nicht nur die Zuftimmung der Shnoden von Bukareft und Athen.

fondern auch diejenige des ökumenifchen Patriarchen einlangte. Auch darf nicht

unerwähnt bleiben. daß die Regierung und deren Partei die feltene Genugthunng

erlebten. den im Iahre 1881 unter den größten Schwierigkeiten begonnenen Bahn

bau beendet zu fehen.

Das Minifterium Garafchanin ftand auf der Höhe feiner Macht. Selbft Riftic'.

der zu den größten Gegnern des Minifterpräfidenten gehörte. erklärte. mit feinem

weit jüngern Rivalen nicht aufkommen zu können. und ging nach - Rußland.

Seine Pilgerreife nach Petersburg und Moskau brachte ihm zwar die Ovationen

der Slawencomites. aber auch nach feiner Rückkehr in die Heimat den ..wohlver

dienten" Ruheftand ein. Die Pofition der Regierung fchien uneinnehmbar; denn

fie hatte eine ganze Reihe von Erfolgen aufzuweifen und konnte fich überdies des

uneingefchränkten Vertrauens des Königs rühmen. Uuzweifelhaft hätte fie ihr

Reform- und Confolidirungsprogramm bis zu Ende durchgeführt; auch würde ihr
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die Regelung der Staatsfinanzen und die Herftelluug eines Normalbudgets ganz

ficher gelungen fein. wenn nicht ein politifches Ereigniß eingetreten wäre. das für

fie verhängnißvoll werden follte. Es ift das die philippopeler Revolution und

die Vereinigung der beiden Bulgarien!

Leider geftattet es der eng bemeffene Raum der vorliegenden Arbeit nicht. in

die Darftellung und Beurtheilung der nun folgenden Epoche der neueften ferbifchen

Gefchichte einzugehen. Der Serbifch-Bulgarifche Krieg. denn von diefem ift die

Rede. ift in feinem Urfprung und in feinen Folgen für Serbien und deffen Stel

lung auf der Balkanhalbinfel von fo großer Bedeutung. daß es faft unmöglich

erfcheint. den Gang der politifchen und kriegerifchen Ereigniffe. die zum Erftaunen

Europas zu einem Miserfolg der ferbifchen Waffen führten. nur in ganz kurzen

Sähen darzulegen.

Der Aufftand von Philippopel. der in ganz Europa eine ungeheuere Aufregung

der Gemüther erzeugte. war in erfter Reihe für Serbien von fo weittrageuder

Bedeutung. daß man fich in Belgrad gezwungen fah. zu der bulgarifchen Frage

Stellung zu nehmen. Vielleicht beforgte man. es könnte die Schaffung eines großen

Bulgarien. dem eine dominirende Stellung auf dem Balkan vorbehalten zu fein

fchien. Serbien um die Früchte feiner bisherigen Politik bringen. Hatte man fich

in den ferbifchen Regierungskreifen bis dahin doch immer darauf berufen. daß

nur die lohale Durchführung der Berliner Congreßbefchlüffe. foweit fie Serbien

betrafen. diefem die Shmpathien der Mächte erhalten und eine Aenderung der

durch den Berliner Vertrag gefchaffenen Sachlage zu Ungunften Serbiens ver

hüten werde. Nun follte mit einem mal durch die Erhebung von Philippopel

das ganze mit Mühe und Vorficht aufgeführte politifche Gebäude erfchüttert und

Serbien der Gefahr ausgefeßt werden. feine bisherigen Errungenfchaften verlieren

und mit einer ganz unfcheinbaren politifchen Rolle fürliebnehmen zu müffen. War

unter folchen Umftänden nicht auch die Exiftenz des ferbifchen Staates in Frage

geftellt? Und waren nicht etwa auch die Intereffen der Dhnaftie gefährdet. wenn

Serbien vollftändig theilnahmlos die Bildung eines großen Bulgarien zugegeben

hätte? Serbien. dem es nicht geftattet war. feine Afpirationen nach Weften zu

richten. mußte alfo nothgedrungen jeden Verfuch. der einer Schädigung der fer

bifchen Intereffen im Often und Südoften gleichgekommen wäre. zurückweifen. und

das Geeignete thun. um die Gefahr. die feiner politifchen Zukunft drohte. abzu

wenden. Es fchien. als ob man in Belgrad nur die Abficht gehabt habe. feine

diesbezüglichen Anfprüche und Rechte vor Europa geltend zu machen. Wenigftens

deutet dies die Verzögerung der Kriegserklärung und das fonft unerklärliche Ab

warten der Entfcheidungen der Konftantinopeler Conferenz an. Auch die blos

theilweife Mobilifirung der Armee und die Ueberfchreitung der Grenze mit nur

40000 Mann fcheint darauf hinzudeuten. daß man nur den Zweck verfolgte. von

Sofia aus die Berückfichtigung der ferbifchen Intereffen zu fordern. Namentlich

war es die macedonifche Frage. die den König und feine Regierung mit gerechter

Beforgniß erfüllte. weil man in Sofia und Philippopel bereits alle Anftaltcn
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traf. auch Altferbien und das nördliche Macedonien. ohne Rückficht auf die fer

bifchen Aufprüche. für ein Großbulgarien zu reclamiren.

unter folchen Umftänden wird man die politifche Haltung des ferbifchen

Cabinets begreiflich finden. namentlich wenn man bedenkt. daß durch die Verhand

lungen der Diplomatenconferenz am Bosporus eine gänzliche Verfnmpfung der

bulgarifchen Frage in Ansficht ftand.

Die Idee. welche den Eutfchließungen König Milan's und feiner Regierung

zu Grunde lag. mag daher richtig gewefen fein. Man muß eben die Lage be

rückfichtigen. in der fich das ferbifche Volk und deffen .Herrfccher zu einer Zeit

befanden. in der die Vereinigung Oftrumeliens mit Bulgarien unter dem Fürften

Alexander allgemein als ein Werk der ruffifchen Politik angefehen wurde. das

feiner Tendenz nach in erfter Reihe gegen die ftaatliche Exifteuz Serbiens ge

richtet war. Der Fehler liegt unferer Meinung nach in der Durchführung der

Idee. Hatte man die Abficht. mit einer geringen Trnppenmacht die Grenze zu

überfchreiten. fo war es geboten. dies fofort zu thun. Die Verzögerung der

Grenzüberfchreitung und das Abwarten diplomatifcher Entfcheidnngen bedingte

aber die Bereithaltung der gefammten Truppenmacht. Leider hat das allzu

fpäte Eintreten in die Action und die Verwendung nur eines geringen Theiles

der Armee. über die fonft Serbien verfügte. zu einem kriegerifchen Miserfolg ge

führt. der anfcheinend einen folchen auch auf politifchem Gebiet zur Folge hatte.

Die Ereigniffe. welche dem Waffenftillftande von Pirat. namentlich jene. die

dem bukarefter Friedensfchluß folgten. fcheinen in gewiffer Richtung der belgradcr

Politik recht gegeben zu haben. wenn auch Serbien durch den Feldzug von feinem

militärifcheu Anfehen fehr viel einbüßte.

Der Serbifch-Bulgarifche Krieg hatte jedenfalls auch einen großen Vortheil.

Indem er nämlich zu keiner eigentlichen politifchen Entfcheidung führte und die

Bulgaren ein faft größeres Intereffe hatten. den Frieden abzufchließen. als die

Serben. bewirkte er die gegenfeitige Refpectirung der Rechte und Anfprüche der

beiden Balkanvölker. Der fprechendfte Beweis hierfür ift die für Serbien

günftige Löfung der Bregovafrage und der fhmpathifche Empfang. der im nächft

folgenden Iahre dem ferbifchen Vertreter in Sofia gelegentlich der feierlichen

Ueberreichung feiner Creditive zutheil wurde. fowie die Herzlichkeit. mit der

Stambulow auf die Begrüßungsrede des ferbifchen Agenten antwortete und hierbei

auch der Freundfchaft und Shmpathien gedachte. ..die der König in hochherziger

Weife dem bulgarifchen Volke entgegenbringe".

Nicht ohne Rückwirkung konnte jedoch der Krieg auf die innern Verhältniffe

Serbiens bleiben. Obzwar Garafchanin. nachdem die Verhandlungen mit Riftic'

wegen Uebernahme der Regierung im Frühjahr 1886 gefccheitert waren. auch weiter

-die Gefchäfte leitete und durch eine Reconftruction des Minifteriums fogar einen

bedeutenden Wahlfieg erzielte. der ihm und der Fortfchrittspartei die Majorität

auf weitere drei Iahre ficherte. fo konnte er fich dennoch nicht länger als ein

Iahr behaupten. Troßdem gelang es ihm in diefer kurzen Zeit. noch manche

Neuerung auf politifchem und wirthfchaftlichem Gebiet durchzuführen. die dem
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Lande und der Nation zum Vortheil gereichte. Die fiebenjährige. faft ununter

brochene Herrfchaft. namentlich aber die Aufregungen der Kriegsereigniffe und

deren Folgen. hatten Garafchanin derart ermüdet. daß ihm fein Rüektritt geboten

fchieu. Die unterdeffen durch die Amneftirung der verurtheilten radicalen Führer

bewirkte Neuorganifation der radicalen Partei ermöglichte eine Annäherung der

beiden Oppofitionsparteien. die im Sommer 1886 zu einem förmlichen Bündniß

führte. Als nach der im Iuni 1887 erfolgten Dimiffion des Minifteriums

Garafchanin der König die beiden verbündeten Oppofitionsparteien zur Regierung

berief. wurde dem neuen Minifterpräfidenten Riftic' das Fefthalten an der äußern

Politik Garafchanin's zur Bedingung gemacht.



Chronik der Gegenwart.

Theatrulifctje Revue.

Das neue Schaufpiel des unermüdlichen Paul Hehf e. der faft alljährlich

die Serien feiner dramatifchen Schriften um mehrere Bändchen vermehrt: ..Die

Weisheit Salomo's". ift im Druck erfchienen*). auch an mehrern erften Bühnen

theils gegeben. theils zur Aufführung angenommen worden. Paul Hehfe läßt fich

durch einzelne halbe Erfolge oder durch ganze Miserfolge nicht abfchrecken; er

läßt immer neue Stücke in die Brefche rücken. wo feine Todten liegen. und durch

diefe rühmenswerthe Ausdauer. durch diefe Productivität. die einem Dramatiker

wohl zu Geficht fteht. behauptet er fich als ein Hauptträger der neueru ernften

dramatifchen Dichtung. um fo mehr. als die Bühnen einem Autor von feinem

Ruf im ganzen zwar entgegenkommen und auch mit dem einen oder andern

Stück ein Experiment wagen. vor welchem fie zurückfchrecken würden. wenn es fich

um das Werk eines minder berühmten Schriftftellers handelte.

Troß diefer lobenswerthen Ausdauer mag man indeß bezweifeln. ob Paul

Hehfe das fpecififch dramatifche Talent befißt: bei feiner ausnehmenden Form

beherrfchung und der Gefchmeidigkeit einer allen Gattungen gerecht werdenden

technifchen Virtuofität und einer äfthetifchen Bildung. welche die Anforderungen

einer jeden zu berückfichtigen weiß. vermag er hierüber hinwegzutäufchen. Hierzu

kommt. daß alle feine Stücke einen poetifchen Fonds haben. welcher die Shmpa

thien des Publikums gewinnen muß. Dies gilt namentlich auch von feinem

neueften Schaufpiel. Wir haben daffelbe bereits in unferer lehten ..Theatralifchen

Revue" befprocljen**); nachdem wir es aber in Leipzig felbft auf der Bühne gefehen.

wo es fchönen Erfolg hatte. fcheinen uns einige ergänzende Worte wohl angebracht

zu fein. ..Die Weisheit Salomo's" verdient wegen ihres dichterifchen Gehalts

zu Hehfes beften Stücken gezählt zu werden; auch fehlt es ihr nicht an Scenen

von theatralifcher Wirkung. namentlich im erften und leßten Act; aber der dra

matifche Guß hat doch etwas Sprödes. und wenn man den.hinreißenden Zug der

Schillenfchen Dramen mit dem neuen Hehfefchen Stück vergleicht. fo wird es tief

in den Schatten treten. Doch unfere claffifche Literatur hat ja andere Dramen

aufzuweifen. an welche das Hehfefche in Ton und Haltung mehr anklingt: wir

meinen Dramen wie ..Nathan" und ..Taffo". in denen bei geringer Energie der

dramatifchen Handlung die Seelenmalerei und der geiftige Kern in erfter Linie

ftehen.

Von den beiden Frauengeftalten. welche die Bibel in Zufammenhang mit dem

gefeierten König von Ifrael bringt. trägt die eine ihm ihre unverminderte Leiden

fcbaft entgegen; die andere liebt einen jungen Hirten. und wenn fie troßdem den

*) Berlin. Wilhelm Herß; als 17. Bändchen der ..Dramatifchen Dichtungen".

**) Vgl. ..unfere Zeit". 1887. l. 811.
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Wünfcljen des Königs Gehör gibt. der fich ihr vermählen will. fo gefchieht dies

nur. um dem Hirten. der fich eines todeswürdigen Attentats gegen den Fürften

fchuldig gemacht. durch die Gnade deffelben das Leben zu retten; doch im ent

fcheidenden Augenblick fiegt die Liebe. und fie eilt in die Arme des Geliebten. um

mit ihm den Tod zu erleiden. Doch König Salomo ift weife genug. auf eine

unerwiderte Liebe. auf ein zwangsweife erobertes Glück zu verzichten. Der Ab

fchluß befriedigt zwar das gefunde Gefühl und das Urtheil der verftändigen Leute;

aber in dramatifcher Hinficht macht er doch den Eindruck eines vollen Stroms.

der fich im Sande verläuft. Und im Sande verläuft fich auch der Nebenarm

der Handlung. die Leidenfchaft der Königin von Saba. nur mit dem Unterfchiede.

daß diefe am Schluß ganz zur müßigen Zufchauerin wird. nachdem ihr Plan.

Sulamith gewaltfam zu entfernen. gefcheitert ift.

Der Dichter hat das Recht. ja auch die Pflicht. überlieferte Stoffe des Alter

thnms in einer Weife zu modernifiren. daß fie dem Anfchaunngsvermögen und der

Denkweife der Gegenwart näher treten. Das hat Paul Hehfe im vollften Maße

gethan. Diefe Königin von Saba. welche nicht nur mit einem unbefriedigten

Herzen aus dem Lande der Kaffeebohne und des Goldftaubs kommt. welche den

König nicht nur über tiefere Probleme der Weisheit befragt. fondern ihm bei

Tifch auch Räthfel aufgibt. wie fie öfters in einer Frauenzeitung ftehen. erinnert

etwas an eine neufranzöfifche femme ineompriee. an eine belletriftifch und peffi

miftifch angeflogene Salondame mit der Phönixfeder hinterm Ohr. Und diefe

Sulamith ift doch nicht die Braut des Königs. deren Steckbrief das Hohe Lied

entwirft mit einer beneidenswerthen Vollftäudigkeit. Diefe Braut war dem Könige

ganz zu eigen. und von einer fpröden Ablehnung konnte keine Rede fein: das

ganze Hohe Lied ift ja nur eine Feier üppigen Genuffes. Wenn man aber als

Hintergrund diefer ganzen Handlung die biblifch beglaubigten vielen hundert

Frauen des Königs anfeheu wollte. fo würde diefelbe ganz in der Luft fchweben

und befonders die Eiferfucht der Königin von Saba auf Sulamith einen merk

würdigen Eindruck machen. Troß der ftimmungsvollen Beleuchtung der orienta

lifchen Scenerie ift alfo das Stück vom culturgefchichtlichen Standpunkt aus ein

großer Anachronismus. Doch das ift bei folchen Stücken unvermeidlich. wenn fie

fich gegenüber einem modernen Publikum behaupten follen.

Davon abgefehen enthält das Stück viel Schönes; befonders das erotifche

Idhll ift mit der attifchen Grazie ausgeführt. die dem Novellendichter Hehfe eigen

ift. wenn er zarte Frauencharaktere fchildert. Weniger heimifch ift er. wo es die

Sprache der Leidenfchaft zu fprechen gilt; doch hat er gegen früher in Bezug auf

dramatifche Energie zweifellofe Fortfchritte gemacht; er trifft den Ton beffer. wenn

er bei ihm auch nicht aus vollem Herzen entftrömt. Es finden fich unter den

Iamben Verfe voll Schwung und Anmuth. und zahlreiche eingeftreute Sentenzen

machen der Weisheit Salomo's keine Schande.

Zur Signatur unfers Bühnenwefens in neuefter Zeit gehört der wachfeudc

Einfluß fpanifcher Dichtung. Früher. unter Schreivogel. herrfchte an der Burg

die Vorliebe für altfpanifche Dichter; auch Grillparzer kam bisweilen als Spa

nier. mindeftens in fpanifchen Trochäen. Laube erklärte fich gegen diefe Neu

nnd Nachdichtungen nach Calderon und Lope de Vega mit fchroffer Entfchieden

heit; ..Der Stern von Sevilla" verfchwand mit andern dramatifchen Geftirnen vom

*Ilbendhimmel des Burgtheaters. Auch Dingelftedt war kein Freund der Spanier.

Das wurde anders mit Adolf Wilbrandt: ein Haupterfolg feiner Direction

war feine Bearbeitung des ..Richters von Zalamea". die über fehr viele

deutfche Bühnen ging und an denfelben zündend einfchlug; der heikle Stoff

war zu energifcher Wirkung gebracht. mit fefter Hand angefaßt. mit großer

tlleuntuiß der Bühne bearbeitet. Geringern Erfolg hatte ..Dame Kobold".
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In neuer Zeit ift fogar der Verfuch gemacht worden. Tirfo de Molina's

..Verführer von Sevilla". ein altfpauifches Drama. noch dazu von einem Dichter.

deffen Leichtfertigkeit felbft von fpanifchen Literarhiftorikern verurtheilt wird.

auf der Bühne ins Leben zu rufen: ein Verfuch. der mit der hundertjährigen

Iubelfeier des Mozarrfchen ..Don Iuan" in Zufammenhang ftand. Am Vor

abend des Iubeltages wurde in Leipzig das Stück von Tirfo de Miolina ge

geben. hatte aber einen unzweifelhaften Miserfolg. Man konnte nur das Ver

dienft des viel angegriffenen da Ponte anerkennen. der in feinem Opernlibretto

ein Werk von weit größerm künftlerifchen Zufammenhang. von maßvollerer

Haltung gefchaffen hatte. Der Don Iuan des Tirfo de Molina ift ein ganz

gewöhnlicher. geiftlofer Wüftling. der fich bei den falfchen Schwüren. die er

fchwört. und bei den Verwünfchungen und Flüchen. mit denen er überhäuft wird.

immer damit tröftet. daß es bis zu feinem Tode noch gute Weile hat. Wir find

in deutfcher Dichtung an andere Don Iuan's gewöhnt. in denen eine Fauft'fche

Ader nicht fehlt und welche dem Streben nach Lebensgenuß eine tiefere Begrün

dung geben: wir erinnern nur an Grabbe. an Lenau. auch an das neuere Stück

von Paul Hehfe. Den Opernhelden Don Iuan aber hat der große Tonmejfter

mit feinem künftlerifchen Genie in eine höhere Sphäre gehoben. Gleichwol ift

Tirfo de Molina's ..Don Iuan" das Urbild. auch für die abweichende Behand

lung eines Moliere und Bhron. Die Expofition des Stückes ift nicht nur ftim

mnngsvoll. fondern fie fällt mit der Thür ins Haus. Wir treffen Don Iuan

im Königspalaft von Neapel. wo er die Herzogin Ifabella im Dunkeln entehrt

hat; fein Onkel. der fpanifche Gefandte. verhilft ihm zur Flucht. Schiffbrüchig

an die fpanifche Küfte verfchlagen. wird er von einer Fifcherin Tisbea gepflegt

und beeilt fich. feinen Dank dafür abzuzahlen. indem er das Mädchen mit den

Eheverfprechungen. die bei ihm zur täglichen Münze gehören. täufcht. verführt

und verläßt. Diefe beiden Heldenthaten find in da Ponie's Chronik nicht ver

zeichnet. man müßte denn in Elvira die Herzogin aus dem neapolitanifchen

Königspalaft fehen wollen. Dann folgen die Scenen mit Donna Anna. die

Tödtung des Comthurs. die Verführung der Bäuerin Aminta. der Mozarrfchen

Zerline. die Tafelfreuden mit dem fteinernen Comthur. und zwar find diefe. nach

dem üblichen Parallelismus fpanifcher Dichtung. doppelter Art: erft ladet er den

Comthur zu Gafte. dann folgt er einer Einladung des Comthurs. wobei ihn dann

eben die Hölle verfchlingt. Doch diefe Scenen find auseinandergefafert. durch

Zwifchenauftritte getrennt und abgefchwächt. und eine rührende Schlußfcene bringt

Don Iuan's Opfer fämmtlich unter die Haube. Das Werk hat einzelne dichte

rifche Schönheiten. befonders in den Fifcherfcenen. verläuft aber haltungslos ins

Breite. hat unerträgliche 1101-8 (koennt-ee. wie den Bericht des fpanifchen Gefandten

über die Schönheiten der Umgebung von Liffabon. und athmet im ganzen eine

brüske Liederlichkeit. die nur den Eindruck des Anftößigen auf der Bühne machen

kann.

Das neue Schaufpiel ..Galeotto" des Spaniers Iofe' Echegarah ift von

Paul Lindau für die deutfche Bühne bearbeitet worden. und hat nicht nur am

Deutfchen Theater in Berlin. fondern auch an vielen andern deutfchen Bühnen

einen fchönen Erfolg davongetragen. Nicht wenig trug dazu die Gefchicklichkeit

des Bearbeiters bei. der die fpanifchen Trochäen in eine elegante deutfche Profa

verwandelt hatte. mit jenem Hauch geiftiger Feinheit. der dem Feuilletonifteu

Paul Lindau eigen ift. Auch hat der Grundgedanke ohne Frage Bedeutung für

unfer gefellfchaftliches Leben. Der Klatfch. der zunächft die Unwahrheit verkündet.

kann es bewirken. daß diefe Unwahrheit zur Wahrheit wird. daß fich die that

fächlichen Verhältniffe zuleßt fo geftalten. wie es bisher immer die Verleumduug

erzählt hatte. Es handelt fich um die Liebe eines jungen Schriftftellers und einer

verheiratheten Frau. die zunächft in einem freundfchaftlichen Verhältniß leben.
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aber durch das Gerede der Menge gerade dazu gebracht werden. diefem Verhält

niß eine innigere Wendung zu geben. während Duelle und tragifche Begebenheiten

aus dem Klatfch hervorgehen. Der dramatifche Fehler des künftlerifchen Orga

nismus befteht nun darin. daß diefer unperfönliche Klatfch fich dramatifch nicht

recht anfaffen läßt; daß die Vertreter deffelben zu paffiv find. um als Träger der

Gegenbewegung in die Handlung einzugreifen. Es find gleichfam zufällig heraus

gegriffene Perfönlichkeiten. welche für den allgemeinen Gefprächsinhalt verantwort

lich gemacht und in die Handlung hereingezogen werden. Das gefpenftige Weben

und Walken des gefellfchaftlichen Klatfches ift zu fehr in den Lüften fchwebender

Alterweiberfommer. um gefaßt und in die Fäden einer dramatifchen Handlung

verwebt zu werden.

Das neue deutfche Luftfpiel erhebt fich nirgends über die Schablone: befon

ders würde man vergeblich nach neuen komifchen Originalcharakteren fuchen. welche

der darftellenden Kunft intereffante Aufgaben böfen. Es ift erftaunlich. in wie

vielen Luftfpielen. Poffen und Schwänken der ftereothpe Pantoffelheld. der meiftens

zugleich berliner Weißbierphilifter ift. eine Rolle fpielt: die Darfteller in diefem

Fach wiffen gar nicht. woher fie die vielen Gefichter nehmen follen. um diefe

Figur immer in einem etwas neuen Lichte erfcheinen zu laffen. Alle diefe Luft

fpiele oder Luftfpielfchwänke enthalten ein paar komifche Verwickelungen. einige

erheiternde Scenen. alles etwas anders zufammengefchoben als ähnliche Scenen

in frühern Stücken - und daran findet das Theaterpublikum. das ja das ganze

Bühnenrepertoire nicht im Kopfe hat. fein volles Genügen. Auch komifche Grund

gedanken find felten: wo fie aber vorhanden find. da ift die Ausführung in der

Regel fo mangelhaft. daß diefelben nur in abgeblaßter oder ganz fchiefer Geftalt

erfcheinen. Und doch verlangt das Luftfpiel einen künftlerifchen Aufbau wie jedes

andere dramatifche Dichtwerk. einheitliche Gefchloffenheit - gerade darauf beruhen

feine hauptfächlichften Wirkungen; es muß durchleuchtet fein von dem komifchen

Gedanken. der als die innere Seele den ganzen Organismus beherrfcht. Das ift

bei fehr vielen Luftfpielen von Roderich Benedix der Fall. die. mögen fie bis

weilen auch zu tief in der Alltäglichkeit ftecken. doch meiftens einen wohldurch

dachten und feften dramatifchen Aufbau zeigen. Und wer würde in fo trefflichen

Luftfpielen wie ..Bürgerlich und Romantifch". ..Der geheime Agent". ..Die Iour

naliften" diefen einheitlichen Zufammenhalt vermiffen? Doch die neueru Luftfpiel

fchwänke gehen in der Regel ins Breite. nehmen eine große Zahl von Epifoden

in fich auf und laffen den Grundgedanken lange vor dem Schluß wie eine Seifen

blafe zerflattern.

Da hat Bruno Köhler ein Luftfpiel: ..Der Dreizehnte". gedichtet. deffen

Titel allerlei heitere Verwickelungen erwarten läßt: der Dreizehnte. ift das nicht

eine echt tragikomifche Figur. ein Pechvogel. der. wo er hinkommt. Tod und

Verderben zu bringen droht? Davon ift aber in dem Stücke gar nicht weiter

die Rede: dem Helden. der bei einem Regenguß unter dem Dathe eines von fei

nem eigenen Schloß gar nicht weit abliegenden Haufes Schuß fucht nnd als Gaft

heraufgebeten wird. deckt man unhöflicherweife. da er zufällig der Dreizehnte ift.

ein Tifchchen für fich. während doch in folchem Falle. um das Gaftrecht zu ehren.

ein Familienmitglied die Rolle des Dreizehnten. der vom Fefttifcb fortgemaßregelt

wird. hätte übernehmen follen. Dies zufällige Begebniß verfchafft dem Helden

nnd dem Stück den in diefem Falle gänzlich nichtsfagenden Namen. Der Held ift ein

Graf. der auf fein Gut nach langer Abwefenheit zurückgekehrt ift; in dem Nachbar

fchloß führt er fich incognito ein. Doch das Incognito wird ihm fehr fchwer

gemacht; er trifft hier lauter Freunde und alte Bekannte und foll nun zwifchen

diefen Klippen hindurchlaviren. Am gefährlichften wird ihm eine frühere Iugend

geliebte. die inzwifchen einen eiferfüchtigen Piann. einen modernen Othello. ge
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heirathet. der fich wohl erinnert. daß der Graf mehrfach feine Bahnen gekreuzt

hat; aber fo recht kann er das Geficht nicht unterbringen. Nun hat der Graf

früher als Maler fich einen Namen gemacht. und illuftrirte Zeitungen haben fein

Bild aufgenommen. Die Frau des fkandinavifchen Othello hat nichts Eiligeres

zu thun. als dies Bild überall herauszureißen und das Eigenthum des Hausherrn

in folcher bilderftürmerifchen Weife zu vernichten; damit kommen wir indeß doch

nicht über einige Eiferfuchtsfcenen hinweg. Außerdem findet fich in diefem ver

zauberten Schloß. wo der Wind des Zufalls alles zufammengeweht hat. was in

der Biographie des Incognitohelden je eine Rolle gefpielt. auch noch die Geliebte

feines Vaters - und das Bild deffelben. das die Züge des Sohnes trägt. muß

hinter die Kommode wandern. um nicht den Sohn zu verrathen.

Die Haupthandlung befteht aber in einem Proceß. den der ins Schloß feiner

Gegner hineingeregnete Graf mit dem Befißer deffelben. dem Vormund des jungen

Mädchens. führt. dem das ftreitige Gut beim Gewinn des Proceffes zufallen foll.

Natürlich entwickelt fich zwifchen den beiden eine Herzensneigung. ganz wie in

Arthur Müller's Einacter ..Im Wartefalon erfter Klaffe". und Gott Amor ge

winnt den Proceß. ehe die Iuriften den ihrigen zu Ende geführt.

Das Stück hatte keinen rechten Erfolg; befonders die Folge der Scenen ift

nicht mit der nöthigen Kenntniß der Bühnentechnik geordnet; einzelne Wieder

holungen machten einen abfchwächenden Eindruck. und viele ernftern Stellen des

Dialogs wirkten theils ermüdend. theils geradezu komifch. Durch wefentliche Kür

zungen hatten die fpätern Aufführungen des Stückes gewonnen.

Mehr bei der Stange bleibt Iulius Rofen in feinem Luftfpiel ..Haben".

das am Wallner-Theater in Berlin mit fehr freundlichem Erfolg in Scene ging.

Hier ift wenigftens der Grundgedanke durchgeführt. wenn auch mit jener fchwank

artigen Häufung gleichartiger Situationen. wie fie Rofen liebt. Der Bankdirector

von Andorf kann fich nicht denken. daß es einen Menfcheu gebe. der nicht von

allen etwas haben wolle. Befonders zu ihm komme niemand. ohne etwas haben

zu wollen. Da begibt es fich. daß Graf Dornbach. der diefe Maxime kennt. bei

ihm erfcheint. blos um feine Bekanntfchaft zu machen; der Mann erfcheint dem

Bankdirector alsbald verdächtig. und mit Recht; in der That ift der Graf über

fchuldet und will fich mit Hülfe der Bank arrangiren. Zunächft aber fpielt er

dem Director eine Arbeit feines Commis. Friß Haller. über den Bimetallismus

in die Hände. worüber jener einen Vortrag halten foll. ohne den leitenden Ge

danken finden zu können. Infolge deffen entfteht nun eine Menge von Misver

ftändniffen: der Commis glaubt. der Graf habe ihn betrogen und fei der Geliebte

feiner Braut; diefe wieder glaubt. derfelbe fei in ihre Tante. das dreißigjährige

..Kind". verliebt; die Mutter glaubt. er fei in fie verliebt. weil er ihr als der

künftigen Schwiegermutter in zärtlicher Weife den Hof macht. Erft wird der

Commis für fchuldig befunden; dann wendet fich alles gegen den Grafen. der

durch eine drollige fummarifche Brieffcene den Knoten zu löfen weiß.

Iulius Rofen ift infolge einer eruften Erkrankung der dramatifchen Produc

tion längere Zeit ferngeblieben; das neue Erzeugniß zeigt ihn wieder bei guter

Laune. im Vollbefiß jener Gewandtheit. womit er die Bühne beherrfcht. aller

dings ohne betreffs der Mittel fonderlich wählerifch zu fein: doch ift der Dialog

gefeilt und enthält eine Reihe ergößlicher Wendungen.

Im berliner Schaufpielhaufe kam ein neues Luftfpiel von Heinrich Heine

mann: ..Auf glatter Bahn". mit einem Heiterkeitserfolg zur Aufführung. der

auf einige Scenen von glücklichem Wurf zurückzuführen ift. Das Ganze ift lockere

Arbeit. echte Schaufpielermache; das Stück könnte früher zu Ende gehen oder noch

lange nicht zu Ende fein; auch bietet das Stück wenig des Neuen. manches Be

kannte indeß ift gefchickt gruppirt. Der Ausgangspunkt der Verwickelungen ift ein

Skandalproceß. welchen der Autor gegenüber der Neugier des Publikums mit



852 Unfere Zeit.

einem wohlthuenden Schleier verhüllt; das Publikum braucht eben nicht alles zu

wiffen. Ein Graf Merberg. im Begriff mit feiner jungen Frau Hilda eine Hoch

zeitsreife zu machen. wird als Zeuge in jenem Proceß vorgeladen: die Reife muß

deshalb anfgefchoben werden; auf feinen Wunfch nennen die Berichterftatter der

Zeitungen ihn nur den Zeugen M. Hilda ift aber gerade begierig zu erfahren.

wer diefer Zeuge ift: fie lieft den Bericht über den Proceß und findet gerade die

*Ausfagen diefes Zeugen befonders pikant. Der Graf verftrickt fich in ein voll

ftändiges Lügengewebe und bittet einen befreundeten alten Studiofus Müller. die

Rolle des Zeugen M. zu übernehmen. Diefer erweift ihm den Gefallen. gerätb

aber dadurch in Conflict mit der Familie feiner eigenen Braut. Der Vater. ein

Cantor. verweigert ihm wegen feiner Betheiligung an dem ftadtkundigen Skandal

die Hand feiner Tochter Sufanne. Nun verräth Müller den Grafen. und die

allgemeine Verwirrung löft dann die fchalkhafte Lucie mit fouveräner Klugheit in

einer fehr artigen Scene. Das Perfonenverzeichniß des Stückes ift überaus reich

haltig; der Sprache fehlt fowol der feinere Schliff wie die charakteriftifche Phu

fiognomie. welche derartigen Luftfpielen eine Stelle in der Literatur anweift: doch

das Publikum fpendet Beifall. wenn es durch einige luftige Vorgänge auf der

Bühne in heilere Laune verfeßt wird.

Otto Girndt's neueftes Luftfpiel ..Die Maus" ging am dresdener Hoftheater

mit freundlichem Erfolg in Scene. Die Heldin. die diefen Spißnamen führt. ift

ein Backfifch. eine jngenue. Namens Therefe Kvpka. welclje im Verzehren von

Süßigkeiten in ihren Stammconditoreien Erftaunliches leiftet. im übrigen aber

das Opfer der raftlofen Zlltutterliebe ift. welche Frau l)r. Felgentreu ihrem Sohne.

dem Privatdocenten. widmet. Diefe ift das eigentliche Agens des Stückes und

richtet mit ihrem fieberhaften Uebereifer die Verwirrungen an. die den eigentlichen

Kern des Luftfpiels bilden. Daffelbe ift frifch und jovial. von tendenzlofer Heiter

keit beherrfcht. allerdings leichte Waare.

Das vieractige Schaufpiel von Robert Mifch: ..Die Liebesleugnerin". ift

am hamburger Thaliatheater mit günftigem Erfolge in Scene gegangen. Die

Heldin ift eine Ehefrau. welche eine Conventionsehe gefchloffen hat. Sie fehnt

fich aus diefem kalten. gleichgültigen Leben hinaus. findet einen warmen Ver:

ehrer. aber als fie fich fcheiden laffen will und von diefem die Ehe verlangt. da

ftößt fie auf eine ablehnende Haltung und kehrt dann wieder zu ihrem Gatten

zurück; nach diefer Extratour finden fich die Herzen des Ehepaares erft fürs Leben.

Es läuft fehr viel Unwahrfcheinliches in der Handlung und der pfhchologifchen

Entwickelung mit unter. und der Schluß befonders ift etwas überftürzt; doch kann

n1an den dramatifchen Aufbau. die Bewegung der Handlung und den pointen

reichen Dialog nur loben.

Das neue Schaufpiel von Friedrich Spielhagen: ..Die Philofophin". ift

in Hannoveh Weimar und am Deutfchen Theater in Berlin zur Aufführung ge

kommen: man rühmt die fich darin bewährende Erfindungskraft. die Kunft zu charak

terifiren. die vornehme Gefinnung und edle Sprache; aber man fühlt aus den Kritiken

heraus. daß auch diefes Stück den echt dramatifchen Nerv vermiffen läßt; denn nur

im dritten und vierten Act gerieth das Publikum in eine erregtere Stimmung.

Befonders wird als wirkfam die Scene hervorgehoben. in welclher die Philofophin

Friederike ihre Philofophie an den Nagel hängt und ihrem innigften Gefühl den

Sieg gewährt. Die Heldin ift eine moderne Donna Diana. ftatt des Stolzes hat

fie ihre Philofophie. Einzelne Charaktere. befonders der mannhafte Hubert Römer.

find gut gezeichnet. Einem hervorragenden Romanfchreiber. der an geiftreiche

Ergüffe und farbenreiche Schilderungen gewöhnt ift. wird die Befchränkung durch

die knappe dramatifche Form immer unbequem fein. und er vermag nicht immer.

fie zu refpectiren. Wir müffen noch andere Aufführungen des Stückes und ihren

Erfolg abwarten. um ein entfcheidendes Urtheil darüber fällen' zu können. ob
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..Die Philofophin" mehr die Bürgfchaft der Dauer in fich trägt als Spielhagen's

frühere dramatifche Arbeiten. In Weimar wurde übrigens der anwefende Dichter

mehrfach hervorgerufen.

Am leipziger Stadttheater ging das norwegifche Schaufpiel der beliebten Er

zählerin Magdalena Thornfen: ..In unfern vier Wänden". in einer Bearbei

tung von Reinhold Ortmannr welcher die I. D. Zingeler'fche Ueberfeßung zu

Grunde liegt. in Scene und ermunterte das Publikum zu lebhaftem Beifall.

Ortmann kennt die Bühne; er war längere Zeit Dramaturg des hamburger

Thaliatheaters. und das ineinandergreifende Gefüge der fcenifchen Handlung ift wol

vorzugsweife auf feine Rechnung zu feßen. In diefer norwegifchen Ifflandiade

fehlen die fteinharten Charaktere nicht. die ihren Eigenfinn büßen und zuleßt vom

Schickfal zu mildern Gefinnungen bekehrt werden. Da ift der Großkaufmann

Martin. ein Ehrenmann. aber fchroff und durchgreifend; er duldet keinen Wider

fpruch. Sein Sohn Anton wagt denfelben indeß. befonders gegen den Comptoi

riften Lifter. auf welchen der Vater volles Vertrauen feßt. Anton wird von

Lifter der Verausgabung unterfchlagener Gelder angeklagt. mit feiner Braut

Cäcilie aus dem Haufe verftoßen: doch Lifter felbft entpuppt fich zuleßt als ein

böswilliger Intriguant und Betrüger. der die Firma Martin zu ruiniren fucht.

Die Ausföhnung mit dem verftoßenen Sohn ift die Folge diefer Entdeckung: diefe

Ausföhnung ift im übrigen die Achillesferfe des Stückes; fie ftürmt gegen den

Schluß hin von allen Seiten auf die Bühne und auf die Herzen der Zufchauer.

Das Stück ift einfache gefunde Hausmannskoft. die einem großen Theil des deutfchen

Publikums immer behagt.

In Wiesbaden kam ein Erftlingswerk zweier Autoren. Hans Norweg und

Curt Kraaß: ..Antoinette". mit Erfolg zur Aufführung. Es ift dies eine moderne

Sittenkomödie. in welcher der Conflict zwifchen der ftrengbürgerlichen Welt und

der Schaufpielerwelt eine nicht unwichtige Rolle fpielt. Die Heldin des Stückes

ift die Tochter einer Schaufpielerin. die in die bürgerliche Sphäre hineingeheirathet

hat. Eine Vertreterin der Vorurtheile derfelben ift Emeliue. die zweite. vielleicht

die erfte Heldin des Stückes; fie bringt der Familienehre das Opfer ihrer Liebe.

will ihr auch das Leben opfern. bis am Schluß ein l)eur ex machine». der dies

mal wie oft aus Amerika ftammt. den Knoten löft. In den Vorausfeßungen der

Handlung findet fich manches Unwahrfcheinliche; eine dunkle. erft am Schluß des

Stückes erhellte Vorgefchichte ift novelliftifch. nicht dramatifch; doch in der Durch

führung verräth fich theatralifches Gefchick. und einzelne Stellen des Werkes. wie

das begeifterte Lob der Schaufpielkunft. beweifen. daß die Verfaffer auf den fchlicht

ernften Dialog des Ganzen auch lebhaftere Lichter aufzufeßen wiffen.

Am wiener Hofburgtheater. wie fchon früher am berliner Belle-Alliance-Theater.

ift Ludwig Auzengrubefis Volksftück ..Stahl und Stein"*) in Scene gegangen.

Ein öfterreichifcher Volksfchriftfteller auf einem berliner Theater: das bleibt immer

etwas Fremdartiges. und das zeigte in Berlin auch der Erfolg. Weniger befremden

mag es. daß die erfte wiener Bühne das Volksftück eines Autors gibt. der zwar mit

dem berliner Schiller-Preife gekrönt ift. deffen Stücke aber meiftens fchon wegen

ihrer Dialektfärbung an dem zweiten Theater der Donauftadt gegeben worden

find; doch ..Stahl und Stein" hat in einzelnen Situationen Nerv und Mark und

etwas tief Tragifches. fodaß es wol verdient. von Künftlern erften Ranges dar

geftellt zu werden. Ein wohlhabender Bauer. Eisner. ift zum Bürgermeifter des

Dorfes gewählt worden: er hat eine etwas wüfte Iugend hinter fich; er hat ein

Mädchen verführt und mit dem Knaben. den es geboren. im Stich gelaffen. Dann

hat er felbft geheirathet. mit der Frau bis zu ihrem Tode unglücklich gelebt;

*) Auch im Buchhandel erfchienen: ..Stahl und Stein. Volksftück mit Gefang in drei

Arten von Ludwig Anzengruber" (Dresden. Pierfon. 1887).
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auch feine drei Söhne find dahingeftorben. Nun ift er fromm und fittenftreng

geworden. verfolgt ein Paar. das in wilder Ehe lebt. und fchickt Gensdarmen

nach einem Einfamen. der in den Nachbarbergen lebt und Auskunft verweigert.

Der Einfame feßt fich zur Wehr. erfchießt den einen Gensdarmen und wird von

dem andern erfchoffen: es ift Eisner's natürlicher Sohn. der fchon wegen eines

Todtfchlags. den er verübt. und zwar an einem. der feine Mutter befchimpft hat.

im Zuchthaufe gefeffen. Eisner hat vergeblich jahrelang nach dem verführten

Mädchen und dem Sohne gefucht: fo fieht er ihn jeßt wieder! Die leßte Scene

ift dramatifch packend. mit genialen Lakonismen der Empfindung ausgeführt. Im

übrigen merkt man es dem Schaufpiel an. daß es aus einer Erzählung heraus

gewachfen ift: die Vorgefchichte fpielt eine zu große Rolle; ja die eigentliche

dramatifche Handlung bildet nur den Abfchluß derfelben. Kraft. Mark und epi

grammatifche Schärfe charakterifiren die Anzengruberfchen Dramen und auch dies

neuefte Volksftück.

Die Luther-Feftfpiele halten fich auf der Bühne: fo ift neuerdings dasjenige

von Hans Herrig auf unfern fächfifchen Bühnen. in Görliß und an Luthers

Geburtstage auch in der Alberthaüe des leipziger Krhftallpalaftes gegeben worden.

Hier waren Geiftliche die Feftleiter und meiftens Studenten der Theologie die

Darfteller. Auch hier wie feinerzeit in Worms ftimmte das Publikum zweimal

in den Gefang mit ein; befonders bei dem Choral: ..Ein' fefte Burg ift unfer

Gott" war die Wirkung diefes Maffengefangs imponirend. Außerdem fehlte der

..ideale Zufchauer" nicht: ein Ehrenherold und ein Rathsherr faßen auf den

Treppen. die zur Bühne emporfteigen. und bildeten eine Art von Chor. die Handlung

erzählend und erläuternd und darüber reflectirend. Es find zwar nach der Fiction

des Dichters von den Todten Auferftandene: gleichwol macht es einen befremdenden

anachroniftifchen Eindruck. wenn fie im Coftüm des 16. Iahrhunderts fich über

das neue Leipzig unterhalten.

Wenn man bei einzelnen Feftfpielen diefe neue Volksbühne. bei welcher das

Volk auf der Bühne und gelegentlich auch im Publikum mitwirkt. als eine an

der Grenze dramatifcher Kunft ftehende Abart derfelben gelten laffen will. fo kann

man doch begründete Bedenken dagegen nicht unterdrücken. daß diefe Volksbühne

einen breitern Raum einnehmen und fich als gleichberechtigt neben die Kunftbühne

ftellen will. Am meiften tritt dies Streben in der Luther-Stadt Worms hervor.

Hier werden jeßt Anftalten gemacht. ein Volkstheater zu gründen. das fich aber

von denen der Refidenzen wefentlich dadurch unterfcheiden wird. daß bei gewiffen

Feftaufführungen die Bürger felbft mitwirken follen. ähnlich wie bei dem rothen

burger Spiel und dem Luther-Feftfpiel. ..Für das Volk durch das Volk" foll die

Lofung diefer Fefttagsfpiele fein. Daneben aber. etwa einmal in der Woche

während des Winters. follen durch Schaufpieler Stücke aus dem reichen Schaß

der Weltliteratur aufgeführt werden. und zwar durch Kräfte der benachbarten

Theater. mit denen zu diefem Zwecke ein Vertrag gefchloffen werden foll.

Friedrich Schön. der wormfer Bürger. von dem vorzugsweife das Luther

Feftfpiel ins Leben gerufen worden ift. hat in einer Schrift: ..Ein ftädtifches Volks

theater und Fefthaus in Worms" (Worms. Iulius Stern) den Plan einer folchen

Bühne bis in alles Detail ausgearbeitet. und die wormfer Bürgerfchaft hat durch

ihre Beiträge bereits in kürzefter Zeit den Bau des Theaters gefichert. Daffelbe

foll nach Schön's Vorfchlag eine von den andern Bühnen wefentlich abweichende

Geftaltung erhalten. Die ganze Bühne foll in eine Vorder- und Hinterbühne zer

fallen und fich in mehrere Stockwerke durch drei Balkone gliedern. Wenn die

Balkone unfichtbar gemacht find und die Vorderbühne weggeräumt ift. was fehr

leicht möglich ift. fo unterfcheidet fich die Hinterbühne nicht wefentlich von der

üblichen; fie foll zu Aufführungen der gewöhnlichen Schaufpiele dienen und hat

einfache Couliffen und Piafchineneinrichtungeu. Die Vorderbühne aber ftreckt fich
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in den Zufchanerraum hinein und ift mit demfelben durch Treppen verbunden.

die in das Publikum hinabführen und auf denen die Mitwirkenden aus dem Zu

fchauerraum auf die Bühne fteigen können. Die Vorderbühne hat keine Wände.

fondern ift blos durch Vorhänge nach hinten abgefchloffen; Decorationen find alfo

bei ihr nicht anzubringen. Der Bühne gegenüber foll eine Sängerbühne mit einer

Orgel errichtet werden. von wo die Gefänge des Chors bei Volksfchaufpielen er

tönen. Der Zufchauerraum. der Siße für i000 Perfonen enthalten foll. ift fo

eingerichtet. daß von jedem Plaße aus die ganze Bühne überfehen werden kann.

Es find alles Parterrepläße. von denen die leßten fteil anfteigen. Nur 14 Logen

find in Ausficht genommen. Der Zufchauerraum hat 9 Zugänge; für die Ent

leerung find 34 Thüren geöffnet. Das Schaufpielhaus foll zugleich als Fefthaus

zu andern Zwecken. für größere Verfammlungen und Concerte dienen.

Es wird alles auf den Charakter der Volksfchaufpiele ankommen. die hier

gegeben werden follen: wenn fie in großen Zügen und Maffentableaus gehalten

find. da mag das patriotifch begeifterte Bürgerthum und gewiß nicht ohne Erfolg

mitwirken. Sonft aber ift folche Mitwirkung. auch wenn fie im Boden des Volks

thums wurzelt. doch immer nur eine dilettantifche vom künftlerifchen Standpunkte

aus. Und auch die Rückkehr zur Einfachheit der Shakefpeare-Bühue entfpricht

nicht der Entwickelung. die unfer Theater genommen hat und die fich uicht ohne

weiteres zurückfchrauben läßt.

Bei den deutfchen Theaterleitnngen hat feit Beginn der Saifon ein mehr

facher Wechfel ftattgefunden.

Adolf Wilbrandt ift. um ungeftört feinem dichterifchen Schaffen leben zu

können. von der Direction des wiener Burgtheaters zurückgetreten. Es hat in den

leßten Iahren nicht an Collifionen gefehlt. die. abgefehen von der faft feine ganze

Zeit abforbirenden Directionsthätigkeit. auch feine Stimmung beeinträchtigen mußten.

fodaß er nicht in die poetifche Gebelaune kam. Das wiener Publikum zeigte fich

dankbar für die Wilbrandt'fche Bühuenleitung und bereitete dem feinfinnigen Dichter

beim Abfchied Ovationen. Die Laubefche Direction hatte das neufranzöfifche

Drama bevorzugt. aber auch die neue deutfche Dichtung vielfach gefördert; er war

ein Gegner der ..Architekturftücke" und wollte in einem Drama den Pulsfchlag

des modernen Geiftes heraushören: in diefem Sinne verfuhr er bei der Wahl

feiner Stoffe. Mit Dingelftedt kam England aus Ruder; die Shakefpearefchen

Hiftorien bildeten den Glanzpunkt feiner Directionsführung. die auf großartige

Infcenirung. welche von Laube vernachläffigt worden war. das Hauptgewicljt legte.

Wilbrandt hatte einen Anflug der Münchener poetifcheu Akademiker: das Theater

der Gegenwart follte das Befte aus allen Zeiten und allen Völkern bieten. So

hat er einen Haupterfolg feiner Direction mit dem von ihm eingerichteten ..König

Oedipus" des Sophokles davongetragen. dem er ..Oedipus in Kolonos" folgen

ließ; fogar ein Sathrfpiel des Euripides brachte er auf die wiener Bühne. Dann

wandte er fich den Spaniern zu. welche von Laube geächtet worden waren.

Formgewandtheit und Bühnengefchick bewährte Wilbrandt in diefen Nach- und

Neudichtungen und drückte damit feiner Direction das kosmopolitifche Gepräge

auf: er brachte gleichfam den ..Bilderfaal der Weltliteratur" auf die Bühne.

Seine liebenswürdige Dichternatur und fein edler Sinn ficherten ihm bei den

Mitgliedern des Inftituts ein ehrenvolles Angedenken.

Am wiener Burgtheater führt jeßt. nach dem Abgang von Wilbrandt. Adolf

von Sonneuthal das Steuerruder; doch kann dies bei einem fo hervorragenden

Darfteller nur eine interimiftifche Thätigkeit fein. Die wiener Blätter verfichern.

daß l)r. Förfter zum Director des Burgtheaters ernannt werden wird; die ber

liner Blätter beftreiten dies. indem fie behaupten. er fei als Societär feft an das

Deutfche Theater gebunden. Das Gerücht hat ihm indeß bereits in Emil Claar.

53*
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dem jeßigen Intendanten des frankfurter Theaters. einen Nachfolger am Deutfchen

Theater in Berlin. für den Fall feines Abgangs. gegeben. Iedenfalls kennt

l)r. Förfter das Burgtheater und das wiener Publikum und ift ein Dramaturg

von hervorragender Bildung.

Herr von Bronfart hat die Intendanz des hannoverifchen Hoftheaters nieder

gelegt und ift an Stelle des verftorbenen trefflichen Freiherrn von Lo'e*n Intendant

des weimarifcchen Hoftheaters geworden. Wie feine hannoverifche Bühnenleitung von

echt künftlerifchen Tendenzen zeugte und von dem Streben. den hervorragenden

Dichtern und Künftlern der Gegenwart gerecht zu werden. fo hat er fich in Wei

mar alsbald mit einer im gleichen Sinne gehaltenen Rede eingeführt; er erklärte

bei der Begrüßung des Perfonals. jedes echt künftlerifche Streben folle nach

Kräften unterftüßt. alles unkünftlerifche Gebaren aber ferngehalten werden; er

werde es fich zur Ehrenpflicht machen. den Werken unferer hervorragendften Dichter

und Componiften die liebevollfte Pflege zutheil werden zu laffen und unabhängig

von Neigung und Abneigung jede Kunftrichtung zu fördern. wenn es fich wirklich

nm Kunft handle; aber der Aftermufe. dem Trivialen und Frivolen werde er kei

nen Raum geben; denn eine Schöpfung. die dem fchlechten Gefchmack buldige. die

Unfittlichkeit befchönige oder gar ver-herrliche. habe mit der wahren Kunft nichts

gemein; fie fei häßlich im innerften Kern. möge fie anch in den gefälligften For

men erfcheinen; die Künftler möchten rein und felbftlos der Kunft dienen und im

Geifte der Schiller'fchen Dichtung die Fahne des Idealismus hochhalten.

An Stelle des Herrn von Bronfart ift Herr von Lepel. von dem man bei

Gelegenheit der Anwefenheit des Kaifers in Ems hörte. er habe fich um das Cur

theater Verdienfte erworben. zum Intendanten der hannoverifchen Hofbühne ernannt

worden. Nach einer neuen Beftimmung find die drei preußifchen Hofbühnen von

Hannover. Kaffel und Wiesbaden. die bisher dem Generalintendanten des berliner

Hoftheaters unterftellt waren. jeßt direct unter die Aufficht des königlichen Haus

minifteriums geftellt worden. fodaß die Selbftändigkeit der Intendanten eine grö

ßere ift und fie der berliner Intendanz gleichftehen.

Arthur Deeß ift von der Direction des berliner Hoffchaufpiels in aller

Stille zurückgetreten; leider war er mit einzelnen Mitgliedern des Hoftheaters

und auch zum Theil mit der Zeitungspreffe zuleßt in Conflict gerathen. Das

darf die nnbefangene Kritik nicht hindern. den Verdienften des tüchtigen. eifrigen.

dramaturgifch gebildeten Mannes gerecht zu werden. der durch feine leßten glän

zenden Infcenirungen elaffifcher Dramen Proben feiner Leiftungsfähigkeit ge

geben hat.

Herr Anno. der Herrn Deeß im Amte gefolgt. ift feines Zeichens urfprünglich

ein Komiker. der durch die wohlgelungenen Infcenirungen. die er als Director des

Refidenztheaters ins Werk feßte. die Aufmerkfamkeit auf fein Regietalent gelenkt

hat. und man verfpricht fich viel von demfelben. befonders bei den Converfations

ftücken. welche am Hoftheater in Scene gehen werden.

Auf dem Gebiet der dramaturgifchen Literatur erwähnen wir die Schrift von

Georg Müller: ..Das Stadttheater zu Leipzig" (Leipzig. Duncker u. Humblot).

als ein nach den Acten gearbeitetes Werk. welches die Directoren von Witte.

Laube. Haafe. Förfter und Stägemann der Reihe nach darftellt. befonders auf

Grundlage ftatiftifcher Angaben betreffs des Etats und der Gagenverhältniffe. aber

auch mit Berückfichtigung des Repertoire und quellenmäßiger Darftellnng der

verfchiedenen Conflicte. an denen die Gefchichte des leipziger Theaters fo reich

ift. Es ift ein ruhiges. thatfächliches Quellenwerk. das fich großer Unparteilich

keit befleißigt und für eine leipziger Theatergefchichte. die mehr vom dramatnr

gifchen Standpunkte ausgehen würde. die folideften Unterlagen bietet.
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Das Befinden des Kronprinzen des Deutfchen Reiches hat in den leß

ten Wochen vorzugsweife das Intereffe unfers Volkes erregtzund füllt die

Spalten der Tagespreffe: ja die Schwankungen der Curfe an der Börfe hingen

vorzugsweife von den Nachrichten aus San-Remo ab. Als die erfte Depefche

über die Confultation der dorthin berufenen Aerzte am 12. Nov. eintraf. welche

mittheilte. daß von einer Operation abgefehen werde. bemächtigte fich ein wahrer

Freudenraufch der Gemüther. obfchon diefe thatfächliche Mittheilung doch eine fehr

verfchiedenartige Deutung zuließ. und die Curfe der Bankactien ftiegen. Die

fpäter eingehenden Telegramme. befonders aus Wien. ftellten gerade nach den

Refultaten jener Confultation das Befinden des Kronprinzen als fehr ungünftig

dar; denn die Aerzte hegten alle die Ueberzeugung. daß die Gefchwulft eine krebs

artige fei. Der wiener Arzt. Profeffor Schrötter. erklärte fich für eine vollftän

dige Exftirpation des Kehlkopfes; ein anderer für eine Spaltung deffelben; der '

Kronprinz lehnte zunächft jede Operation ab.

Die allgemeine Theilnahme wendet fich dem Gefchick des deutfchen Thron

folgers zu. der durch feine entfcheidenden Siege in zwei großen Feldzügen

in die Kriegsgefchichte der Neuzeit feinen Namen ruhmvoll eingezeichnet und zur

Erkämpfung der Deutfchen Kaiferkrone fo tapfer mitgewirkt hat. Daß er von

einem fo ernften und bedenklichen Leiden befallen wurde. er. der noch in vor

gerücktern Lebensjahren durch die Frifche feines Wefens einen jugendlichen Ein

druck machte. und noch bei der Iubelfeier der Königin Victoria in England durch

feine hervorragende Erfcheinung alle Augen auf fich zog. daß die fchönen Hoff

nungen bedroht erfcheinen. die man auf einen im Kriege fo bewährten Fürften

von einer durchaus vorurtheilsfreien Gefinnung feßen durfte: das rechtfertigt die

tieftraurige Stimmung. welche fich bei den ungünftigen Nachrichten von der Ri

viera aller Gemüther bemächtigt hat. Und noch mehr wird fie gerechtfertigt durch

den Eindruck. den diefe Nachrichten auf den greifen Kaifer machen müffen. deffen

Befinden in leßter Zeit manches zu wünfchen übrigließ: es ift begreiflich. daß

jedes hoffnungsvollere Telegramm mit befonders froher Erregung begrüßt wurde.

In diefe trübe Zeit. eine der trübften für das Haus Hohenzollern. das ja

fonft an den Sonnenfchein des Glückes gewöhnt ift. fällt der Befuch des ruffifchen

Zaren in Berlin (18. Nov.). welcher die frühern meift angezweifelten Gerüchte über

eine Kaiferbegegnung zur Wahrheit macht. Die ruffifchen Blätter fprechen zwar nur

von einer Höflichkeitsvifite; doch im ganzen ftimmen fie den deutfchfeindlichen Ton

etwas herab. troß der finanziellen Kriegserklärungen feitens des Deutfchen

Reiches - und in der That. wenn es fich auch nur um einen Höflichkeitsbefuch

handelte. fo würde auch diefer genügen. um die Allianz- und Kriegsgelüfte an

der Seine wie an der Newa zu entmuthigen; denn einen folchen Befuch wird

kein Monarch dem andern machen. wenn er gefonnen ift. gegen ihn den Degen

zu ziehen. Freilich. daß nach folchen Zufammenkünften der Fürften. ehe noch ein

Iahr verftrichen war. zwifchen ihnen der Krieg entbrannt ift: davon weiß die

Chronik der leßten Iahrzehnte allerdings zu erzählen; wir erinnern nur an die

Zufammenkunft in Gaftein 1865 und den Krieg von 1866.

Der Deutfche Reichstag ift auf den 24. Nov. zufammenberufen worden.

Ueber die Aufgaben des Reichstages erfährt man. daß die Alters- und Invaliden

verficherung der Arbeiter. nachdem die Vorlage von den Bundesregierungen aller

dings in fhmpathifcher und entgegenkommender Weife revidirt worden ift. in erfter

Linie ftehen wird. Doch werden darüber auch der Volkswirthfchaftsrath und der

preußifche Staatsrath ihr Gutachten abgeben. Eine zweite wichtige Frage betrifft
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die Erhöhung der Getreidezölle: die erufte Lage der Landwirthfchaft fordert eine

Abhülfe. welche die Agrarier ihr auf diefem Wege zu verfchaffen gedenken. Wie

man erfährt. wird auch die Gefeßesvorlage wegen Ansfchluß der Oeffentlichkeit

bei Gericchtsverhandlungen wieder vorgebracht werden. Was die Etatsberathungen

betrifft. fo werden fie wol zunächft die Thätigkeit des Reichstages in Anfpruch

nehmen. Derfelbe wird wiederum einem bedeutenden Fehlbetrage gegenüberftehen.

der fich auf 40 Mill. Mark belaufen dürfte.

In unferm Nachbarftaate Frankreich drohte eine Cabinets- nnd eine Präfidenten

'krifis infolge der unliebfamen Händel. in welche General Caffareh in erfter Linie

aber der Schwiegerfohn des Präfidenten Grevh. Wilfon. verwickelt ift; doch fcheint

es faft. als ob die Republikaner auf halbem Wege einhalten wollten und als

ob mit Bezug darauf eine Verftändigung zwifchen Ferrh. dem Führer der Oppor

tuniften. und Clemenceau. dem Führer der Radicaleu. ftattgefunden habe. Die

Bedenken. welche diefe feindlichen Gruppen einander näherten. richten fich haupt

fächlich gegen die Möglichkeit. daß die monarchifchen Parteien jeßt aus einer

folchen Krifis Hoffnung und Kräftigung fchöpfen'und fich vielleicht zu einem

energifchen Vorgehen unter jener Fahne entfchließen könnten. welche das Manifeft

des Grafen von Paris aufgepflanzt hat.

Die franzöfifchen Kammern find am 25. Oct. wieder eröffnet worden. Gleich

in der erften Sißung ftellte der bonapartiftifche Abgeordnete Cuneo d'Ornano den

Antrag. eine Commiffion zur Unterfnchung der Anftoß erregenden Vorgänge im

Kriegsminifterium und der Befchuldigung gegen den Schwiegerfohn des Präfidenten

feftzufeßen. Er beantragte dafür die Dringlichkeit - und diefe wurde von der

Kammer bewilligt. obfchon der Confeilpräfident dagegen proteftirte. weil dnrch

eine folche parlamentarifche Commiffion die im Zuge befindlichen Unterfuchungen

der Iuftizbehörden nur gehindert. nicht gefördert werden könnten. Hinterdrein

zog indeß das Minifterium Rouoier feinen Widerfpruch zurück. da Wilfon felbft

eine folche Unterfuchung für unumgänglich nothwendig zu feiner perfönlichen Recht

fertigung erklärte und aucch der Präfident felbft fich damit einverftanden zeigte;

nur machte diefer die Bedingungf feine perfönliche Würde dürfe nicht angetaftet

werden. fonft müffe er auf feiner Dimiffion beftehen. Seine Haltung nach den

fpätern Vorgängen erfcheint als eine fchwankende; die Möglichkeit feines Rüa'

tritts ift für den Fall nicht ausgefchloffen. daß Wilfon von der Unterfuchnngs

commiffioll für fchuldig befunden werden würde. Sprechen doch einige Blätter

fchon von der bevorftehenden Nothwendigkeit. einen Congreß zufammenzuberufen.

und die Männer der äußerften Linken haben fogar fchon ein Barrikadencomite

gebildet. das in Action treten folle. fobald Ferrh zum Präfidenten der Republik

gewählt worden fei.

Zunächft ift das (Minifterium durch die Abftimmung der Kammer am 10. Nov..

welche die nene von Rouvier gewünfcchte einfache Tagesordnung annahm. gedeckt.

Auch fchon früher. am 5. Zion.. war dem Antrag des Bonapartiften Cuneo

d'Ornano. der fich gegen beftimmte Perfonen richtet. die Spiße dadurch abgebrochen

worden. daß in dem. wenn auch nur mit einer Mehrheit von 8 Stimmen an

genommenen Antrag Colfavru die Unterfuchung auf alle *Misftände ausgedehnt

werden folle. welche fich feit dem 16. Mai 1877 in die Verwaltung eingefchlichen

hatten. Rouvier vertheidigte die Portofreiheit. die fich Wilfon angemaßt. mit den

Ufanccen der frühern Minifterien. Defto fchneidiger griff Granier de Caffagnac.

dem die Miswirthfcchaft der Republikaner Waffer auf feine Mühle ift. den

Schwiegerfohn des Präfidenten an. Der kleine Schnldige. Caffarel. fei in

den Händen der Iuftiz; aber nicht der große Scbuldige. Wilfon. Die Unter

fuchung fei nöthig: es müffe feftgeftellt werden. ob in einem ftaatlichen Palaft

ein Allerweltshandel eingerichtet werden könne; ein niehtstwürdiger Streich fei der
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Handel mit dem Orden der Ehreulegion. eine Auszeichnung. die beftimmt fei. die

tapfern Soldaten zu ehren. die ihr Blut für das Vaterland vergoffen hätten. fei

für Lieferungen in Zahlung gegeben worden.

Es ift jeßt zweifellos. daß Wilfon in Anklageftand verfeßt werden wird. Iu

zwifchen ift vom Gericht General d'Andlau in eontumaciam zu fünfjähriger Ge

fängnißftrafe verurtheilt worden. und auch feine Mitfchuldigen. befonders Madame

Ratazzi. find nicht leer ausgegangen. Der Proceß gegen Caffarel ift zunächft

fnspendirt.

Diefe Skandalgefchichten. wie auch immer das feßle Refultat der Unter

fnchungen und parlamentarifchen Abftimmungen fein möge. zeigen eine Corruption

in den maßgebenden Kreifen. die bis an den fittenftrengen Präfidenten felbft heran

reicht und gewiffermaßen feine Heimftatt entweiht. Vor allem aber zeigen fie.

daß die jehige franzöfifche Republik von einer echt republikanifchen Gefinnung

weit entfernt ift. An dem Ordensfchacher mögen fich immerhin nur Einzelne be

theiligt haben. und beftechliche Beamte finden fich in allen Staaten; aber die

Ordensjäger. die für einen Orden hohe Preife bieten. gehören wahrlich nicht in

eine Republik. Und doch fcheint ihre Zahl in Frankreich nicht gering zu fein.

wie die Affaire Wilfon-d'Andlau-Caffarel zur (lenüge beweift.

Die franzöfifchen Kammern haben. ganz abgefehen von diefen Skandalgefchichten.

welche geeignet find. die Leidenfchaften der Parteien in der Tiefe aufzuwühlen.

noch manche wichtige Frage zu erledigen. Das Budget für das Iahr 1888.

das von der Budgetcouumiffiou bereits feit längerer Zeit vorberathen wird.

durfte hauptfächlich die Thätigkeit der Abgeordneten befchäftigen. Zur theilweifen

Deckung des Deficits beantragt der Finanzminifter die Convertirnng der *tl/gpro

centigen Rente in eine Zprocentige. ,

Was die allgemeine europäifche Politik betrifft. fo liegen Meinungsäuße

rungen von drei Minifterpräfidenteu vor. welche Auffchluß über die Anfchaunngen

der maßgebenden Staatsmäuner ertheilen. Am wenigften trägt zu folchem Auffchluß

die optimiftifch gefärbte Rede bei. welche Lord Salisburh beim leßten Lord-Mahors

Mahl gehalten hat. Der Lord befchränkt fich darauf. dem mitteleuropäifchen

Bündniß die Shmpathien Englands anszufprecheu. Diefe Centralmächte würden

fchon für Aufrechthaltung des enropäifchen Friedens Sorge tragen: England brauche

deshalb keine Hand zu rühren. Als einen Trumpf feiner Politik fcheint er den

friedlichen Ausgleich mit Frankreich hinzuftellen. Die Streitigkeiten wegen des

Suezkanals und der Neuen Hebriden find beigelegt infolge der am 24. Oct. in

Paris unterzeichneten Conventionen der Bevollmächtigten beider Staaten. Die

..Infeln unter dem Winde". eine befondere Gruppe der Gefellfchaftsinfeln. waren

bisher ein felbftändiger Archipel: jeßt hat England Frankreichs Oberhoheit über

diefelben anerkannt. Was dagegen die Neuen Hebriden betrifft. welche von den

Franzofen troß aller Protefte Englands bisher nicht geräumt worden find. fo hat

fich Frankreich jeßt zu folcher Räumung bequemt. unter der Vorausfeßung. daß

es dann in Gemeinfchaft mit England die Regelung der dortigen Verhältniffe vor

nehmen und die Unabhängigkeit der Infelgruppe fichern werde. Dafür hat nun

England das Zugeftändniß gemacht. daß der Suezkanal neutralifirt werden. für

Kriegs- und Handelsfchiffe im Frieden wie im Kriege offen ftehen folle; doch darf

keine kriegerifche Action in dem Kanal oder in den Gewäffern und Häfen an feiner

Mündung ftattfinden. Ebenfo wird zu beiden Seiten des Kanals eine neutrale

Zone abgegrenzt; im Falle eines Krieges follen die Vertreter der Mächte in Aeghpten

die Neutralität dieferZone und des Kanals felbft überwachen. Auf das bisher

der Türkei und Frankreich gegenüber in Anfpruch genommene Befahungsrecht jener

Zone hat England jeßt verzichtet.

Mit gleicher Zufriedenheit kann der englifche Staatsmann jeßt feinen Blick
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nach Centralafien fchweifen laffen. Ejub-Khan hat fich ja an die indobritifche Re

gierung ergeben. und der Aufftand in Afghaniftan ift zunächft befeitigt.

Doch wenn ein englifcher Premierminifter im Herzen Londons eine politifche

Tifchrede hält. fo müßte er wol vor allen Dingen der innern Zuftände Englands

gedenken: dann aber wäre die felbftgenugfame Behaglichkeit feiner Rede nicht

unwefentlich getrübt worden. Die Verhandlungen der Arbeitslofen in Trafalgar

Square nahmen von Tag zu Tag einen drohendern Anfchein an. und das konnte

doch einem im Herzen der Cith fprechenden Redner nicht entgehen. Die leßten

Unruhen vom 13. Nov. erinnerten faft an die Anfänge einer focialen Revolution;

4000 Poliziften hatten den großen Plaß befeßt. reitende Polizeimannfchaften

patrouillirten in den benachbarten Straßen. Die Arbeitermaffen konnten fich auf

dem Plaße felbft nicht entfalten. verfperrten aber alle Zugänge. Man fpricht von

400 verhafteten. 75 verwundeten Perfonen. An der Weftminfterbridge kam es

zu einem Zufammenftoß. als dort ein Zuzug von 8000 Menfchen mit Fahnen

und Mufik aus dem Süden Londons nach Trafalgar-Square marfchiren wollte:

hier kam es zu einem Handgemenge mit der Polizei. der es gelang. die Menge

zu zerftreuen. Lord Salisburh konnte damals natürlich nur von den drohenden

Anfängen diefer Bewegung fprechen; aber daß etwas im Staate England faul

ift. daß im Herzen Londons fich die Gegenfäße zwifchen Armuth und Reichthum

immer fchroffer und bedenklicher geftalten und daß weder die Staatsweisheit. noch

die Weisheit des ftädtifchen Magiftrats eine Abhülfe für die zunehmende Befchäf

tigungslofigkeit der Arbeiter gefunden: das find Thatfachen. welche Lord Salis

burh bei feinem politifchen Rundgemälde nicht verfchweigen durfte. Denn ein

weitblickender Staatsmann darf doch das Nächfte nicht aus dem Auge verlieren.

Auch der Blick auf Irland hätte das Selbftvertrauen des Premierminifters

einigermaßen erfchüttern müffen; denn daß die Gewaltmaßregeln. welche er an die

Stelle der Gladftonsfchen Home-Rule-Politik gefeßt. das Land wieder in volle An

archie geftürzt haben. darüber kann er felbft nicht im Zweifel fein. Die National

liga tagt nach wie vor. unbekümmert darum. daß fie von der Regierung aufgelöft

worden; an fie müffen die Pächter der Grundherren ihren Pachtzins zahlen. nicht

an die Grundbefißer. und in ihren Proteftverfammlungen wird die offene

Revolution verkündigt. Es kommt bei den Proteftmeetings oft zum Kampfe mit

der Polizei; es finden Verhaftnngen und Verurtheilnngen ftatt; doch troß der

Verbrechenverhütungsbill mehren fich die Verbrechen. Die vermummten Mond

fcheinbanden üben Lhnchjuftiz an den der Regierung gefügigen Pächtern; Mord

und Brandftiftung find an der Tagesordnung. Der amerikanifch-irifche Geheim

bnnd fchickt feine mit Dhnamik bewaffneten Sendlinge nach England und Irland;

die Polizei hat alle Mühe. fich der Verbrecher zu erwehren. die den Vertretern

der englifchen Zwangspolitik mit ihren Attentaten drohen. Und der Rückfchlag

auf die Stellung der englifchen Parteien bleibt nicht aus. fie ftehen fich erbitterter

gegenüber als je. Die Anhänger Gladftone's und feiner Home-Rule-Politik werden

von den Gegnern als Verbrecher und als Mitfchuldige der irifchen Mordbanden

gebrandmarkt. während die Männer der Regierung von den Gladftonianern als

Thrannen bezeichnet werden. welche die perfönliche Freiheit in einer ftrafwürdigen

Weife verleßen. Dies alles hätte der Feftredner von Gnildhall nicht unerwähnt

laffen dürfen. wenn er damit anch das Behagen verfcheucht hätte. deffen fich die

Gäfte von Guildhall bei dem glänzenden Silbergefchirr und den funkelnden Wein

flafchen des Lord-Mahor unfehlbar erfreuten.

Die von Salisburh nur geftreifte enropäifche Lage bildet den Mittelpunkt der

Rede. welche der italienifche Premierminifter Crispi am 26. Oct. in Turin ge

halten hat. Diefer fprach zunächft von feiner eigenen Vergangenheit. dann von

der Mitwirkung. welche jeßt Männer der verfchiedenften Parteien der Regierung

fchenkten; die Parteien felbft feien in der Arbeit der Reconftruction begriffen.
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nicht in Auflöfung; er felbft glaube an die Macht der Ideen des Fortfchritts und

hoffe. diefen weitere Verbreitung zu verfchaffen. auch in Kreifen. die ihnen jeßt

feindlich gegenüberftänden. Ueber die Handelspolitik Italiens und die beabfich

tigten Handelsverträge läßt fich Crispi dann des weitern aus. Mit Bezug auf

die Orientpolitik Italiens und die bulgarifclte Frage fpricht er fich für die

fortfchreitende Entwickelung der loealeu Autonomie in der Balkanhalbinfel aus

und erklärt fich für Unterftüßung jener Völkerfchaften. damit fie ohne Kampf und

ohne Blutvergießen Herren ihrer Gefchicke werden. In Oftafrika habe Italien

feine Ehre zu rächen für die Hinmeßelung feiner Soldaten durch ein halbbarba

rifches Volk. Es fuche dort keine Abenteuer und keine Eroberung. es müffe

zwifchen Italienern und Abeffiniern eine Grenze feftgeftellt werden. durch welche

die ftrategifche Sicherheit der italienifchen Befißungen verbürgt werde. Später

werde der eröffnete Handelsverkehr zwifchen beiden Völkern manchen Vortheil

bieten.

Am meiften befprochen wurde derjenige Theil feiner Rede. in welchem fich

Crispi über feine Zufammenkunft mit Bismarck in Friedrichsruh ausfpricht. Der

Schüler Mazzinäs und Rathgeber Garibaldüs war von jeher ein Bewunderer

Bismarcks. Ießt fpricht er es aus. unfere Zeitgefchichte werde von einem einzigen

Manne beherrfcht. Diefer Staatsmann habe ftets nur ein Ziel im Auge gehabt.

die Größe feines Landes und den Frieden. Dreißig Iahre habe er gearbeitet.

fein Ziel zu erreichen; jeßt gelte es für ihn. das Erreichte zu behaupten. Man

habe gefagt. fie hätten in Friedrichsruh confpirirt; doch fei dies nur zu Gunften

des Friedens gefchehen. und Fürft Bismarck felbft habe beim Abfchied erklärt. fie

hätten Europa einen Dienft erwiefen. Italien fei niemals eine fo innige und

völlige Allianz eingegangen; nie fei Italiens Würde fo refpectirt. feine Rechte

und Intereffen fo garantirt worden.

Die Thronrede. mit welcher König Humbert am 16. Nov. die italienifchen Kam

mern eröffnete. beftätigte im wefentlichen die Anfchaunngen Crispüs. Italien. fagte

der König. welches ftark in feinen Waffen. ficher feiner Verbündeten und befreundet

mit allen Regierungen fei. fchreite weiter auf der emporftrebenden Bahn und ftehe

in der Familie der großen Staaten jeßt in erfter Reihe. Alle Wünfcche und Be

ftrebungen des Königs und der Regierung feien der Erhaltung des Friedens ge

widmet. der auch für Italien unerläßlich fei. In diefem Wunfche nach Frieden

feien andere große Staaten Europas mit Italien ganz im Einvernehmen. Wenn

der Friede erhalten bliebe. würde die jeßt nöthige Vermehrung der Ausgaben für

militärifche Zwecke fortfallen. alle derartigen außerordentlichen Ausgaben würden

dann vom künftigen Budget verfchwinden. Indeß erfuche die Regierung die Kammer.

ihr künftig die Initiative in jeder Vorlage betreffs neuer Ausgaben zu laffen. In

einer außereuropäifchen Frage bereite Italien eine gerechte kriegerifche Action vor.

wobei es der Regierung auch nur darauf ankomme. einen ihrem guten Rechte

entfprechenden Frieden zu erringen. König und Regierung werden den Grundfäßeu

treu bleiben. denen die Nation ihre Exiftenz und die Dhnaftie ihren Ruhm ver

danke. König und Volk vereinigt auf dem Wege der Freiheit bleiben.

Ebenfo wie Crispi hat der öfterreichifche Reichsminifter Graf Kalnokh fich

über die vorliegenden internationalen Fragen im Budgetausfchuffe der Delegation

erklärt. Von diplomatifcher Verfchleierung war bei diefen Erklärungen nicht die

Rede: mit feften und beftimmten Zügen war die Orientpolitik Oefterreichs und

damit diejenige der Tripleallianz vorgezeichnet. Der Minifter erklärte. daß fich

dank derfelben die Lage im Verhältniß zum vorigen Iahre bedeutend verbeffert

habe. Wenn auch die bulgarifche Frage noch nicht gelöft fei. fo habe fich doch

für die Löfung derfelben ein Programm gefunden. das allerdings nicht zu Gunften

einer einzelnen Großmacht laute; möglich fei nur eine Löfung auf europäifchem

Boden: der einfeitige Eingriff einer einzelnen Großmacht in die Entwickelung der
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Frage würde nicht geduldet werden. Eine folche Einmifchung. welche allerdings

unberechenbare Gefahren heraufbefcbwören würde. werde wol jeßt und immer

ausgefchloffen bleiben. Dafür bürge der Patriotismus und das Selbftgefühl der

Bulgaren. das fich in den Iahren der Kämpfe und Prüfungen gehoben habe. und

gerade die Bulgaren felbft feien jeßt. da jene Löfung noch in weiter Ferne fchwebe.

ein Factor. der wefentlich an Bedeutung gewinne.

Dem Lobe. welches Kalnokt) den Bulgaren fpendet. fchließt fieh dasjenige an.

welcljes er dem Vorgehen des Prinzen von Coburg ertheilt. Dies war um fo

überrafchender. als man allgemein der Anficht war. diefer Prinz habe fich durcb

feine Entfchließung und die felbftändige Initiative. mit der er den bulgarifcchen

Thron beftieg. das höchfte Misvergnügen der europäifchen Mächte errungen. die

ihm ja ihre Anerkennung verweigert hatten. Nach KalnokrFs Erklärungen ift das

nicht der Fall: der Prinz fei zwar nie öfterreicl)ifch-ungarifcher Candidat gewefen

und habe auf eigene Hand verfucht. feine Thronbefteignng mit dem Berliner Ver

trage in Einklang zu bringen; das fei ihm allerdings nicht gelungen. obfchon feine

Perfon den vertragsmäßigen Anforderungen entfprach. Schuld daran trage der

Widerfpruch der Pforte gegen die Anwefenheit des Prinzen in Bulgarien. der

jedenfalls durch Einwirkung Rußlauds erfolgt fei. und wegen diefes Widerfpruchs

hätten mit Rückficht auf Art. 3 des Berliner Vertrages auch die andern Mächte

den Prinzen nicht anerkannt; diefe Anerkennung wäre ohne Wirkung geblieben.

Nur als Candidat Bulgariens fei der Prinz dorthin gegangen. und das vermöge

ihm vielleicht eine beffere Stellung zu verleihen. als wenn er von feiten irgend

einer einzelnen Macht unterftüßt worden wäre.

Wenn die ganze Rede eine Kriegserklärung gegen die ruffifche Politik ift. fo

tritt an diefer Stelle der Gegenfaß am fchärfften hervor; denn Rußland erkennt

die Wahl des Prinzen auch feitens der Bulgaren deshalb nicht an. weil es die

Sobranje in ihrer jeßigen Zufammenfeßung nicht für berechtigt erklärt. eine folche

Wahl vorzunehmen. Graf Kalnokh aber erklärt. das bulgarifche Volk könne feinen

Fürfteu frei wählen. und von Oefterreich-Uugarn fagt er: ..Wir haben dies Recht

ftets unbedingt anerkannt und uns nicht berufen gefühlt. zu unterfuchen. ob die

Sobranje genau nach der bulgarifchen Conftitution zu Stande gekommen ift oder

nicht." Es ift das offenbar auch die Anfcbaunng der andern Mächte der Triple

alliauz. deren Bedeutung für den Frieden Europas Kalnokh mit Wärme anerkennt;

er hofft. Rußland werde das Vergebliche feiner auf Frankreich gefeßten Hoffnung

felbft einfeheu lernen und zum Friedensbündniß der Centralmächte zurüäkkehren.

Einen wärmern Anwalt hat Bulgarien feit lange nicht gefunden. Inzwifchen

haben dort die Wahlen zur Großen Sobranje allerdings unter dem Hochdruck

einer Regierungsmafchinerie. welche von den Gegnern den herbfteu Tadel erfährt.

ftattgefunden. und ihr Ergebniß war eine gegenüber dem Fürften und der jeßigen

Regierung durchaus gefügige Verfammlung.

Ueber die nähern Beftimmungen der Tripleallianz. befonders für den Kriegs

fall. haben wir nur einzelne. im ganzen apokrhphifche Mittheilungen. Das aber

ift wol fraglos. daß in diefem Fall Italien mit bedeutender Heeresmacht Frank

reich in die Flanke fallen wird und daß der Preis für diefe kriegerifche Action

die Zurückgewinnung Nizzas nnd Savohens feiu foll. Die italienifche Armee ift

eine wohlorgauifirte und bedeutende Macht. die allerdings ein großes Gewicht in

die Wagfchale der kriegerifchen Entfcheidung werfen wird.

Verantwortlicher Redacteur: l)1-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Jahrgängen 1 880 bis 1 887.

(Sechzehn Bände.)
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zweiten Band des betreffenden .J

A.

Aberglaube. der. iu der Wiffenfchaft.

Wilhelm Wundt. 1880 1. 26.
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Bon

Ziffern bezeicbnen den Jahrgang. die danebenftehenden kleinen römifcben den erften oder

ahrgangs. die gewöhulichen arabifcben die Seitenzah1.

Bon Albert Wefierburg. 1885 11.256.

Adel. der. in Ungarn. Bon "k" 1886 l. 21.

Adminiftratiou. die. Garfields und der Gniteau

Proceß. Bon Rudolf Doehn. Erftek

Artikel. 1882 11. 42.

-- Zweiter Artikel. 1882 11. 250.

Adminiftration. die. des Präfidemeu Arthur.

Von Rudolf Doehn. Erfter Artikel.

1885 11. 636.

_- Zweiter Artikel. 1885 11. 763.

Afghaniftan und der englifch-afghanifche Krieg.

BonWilliam Balck. ErfterArtikcl. 1882.1.

191.
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Aeghpteui. f. Ausgrabungen in Aeghpten. Vor
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Aegypten nnd die Confulate. Von Hans

Wachenhufeu. 1882 11. 188.

Aeghpten und der Sudan. Von Friedrich

von Hellwald. Erfter Artikel. 1886 1.

609.

-- Zweiter Artikel. 1886 1. 767.

-- Driuer Artikel. Erfter Abfcchniu. 1886 11.

208.

-- Ä Zweiter Abfchuitt. 1886 11. 364.

_- Vierter Artikel. 1886 11. 630.

Fünfter Artikel. 1886 11. 78-1.

Alexander ll. Nikolajeloitfch. Kaifer. Von

Arthur Kleinfcljmidt. 1881 1. 736.

Alexandria. Erinnerungen aus. Von O. Ernft.

1883 1. 96.

Alfonfo All.. f. Spanien unter Alfonfo All.

Algerien. f. Frankreich. Algerien und Tunis;

und: Skizzen aus Algerien.
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211ma runter. eine. des Orients. Bon Rudolf
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Alpenbahuen. die eentralen. Bon Oswald
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Architektur. f. Semper. Gottfried. und die

Architektur der Gegenwart.
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neue. Bon Georg Ebers. Erfter Artikel.
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Konftantin Winterberg. Erfter Artikel.

1881 1. 720.
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Winterberg. 1884 1. 208.
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91-. Heinrich Schliemann. 188411. 366.

Llnswanderumg. die deutfche. und ihre Ziele.

Bon l)1-. Hermann von Ihering. Erfier

Artikel. 1885 11. 4133.

- Zweiter Artikel. 1885 11. 620.
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Bacon. f. Shakfpeare- und Bacon-Streit. der.

Baiern in den Iahren 1882 bis 1887. Bon

Wilhelm Mütler. 1887 1. 577.

Baireuth. f. Bühnenfeftfpiel. das. in Bairenth.

Basken. die fpanifchen. und ihr Land. Von

Martß Willkomm. Erfter Artikel. 18861.

48

Ä Zweiter Artikel. 1886 1. 226.

Bazaine. f. Marfchall Bazaine und feine neuefie

Bertheidigungsfchrift.

Beaconsfields. Lord. neuefter Roman. Von

Rudolf von Gottfchall. 18811. 420.

Ein literarifches Porträt

Beaconsfield und Gladftone. Eine hifiorifch»

politifche Parallele. Von Friedr. Althaus.

1880 1. 670.

Beck. Karl. Ein literarifcher Effah. Bon

Rudolf von Gottfchall. 1880 11. 801.

Bedeutung. die. der Repetirgewehre und der

Waffen von kleinem Kaliber. Bon William

Balck. 1887 l. 697.

Begräbnißarten. die. der Indianer Nordame

rikas. Bon Rudolf Doehn. Erfter Artikel.

1884 1. 688.

-Y .Ziveiter Artikel. 1884 11. 696.

Belgien. f. Krifis. die. in Belgien. -

Berlin. f. Weltausftelluug in Berlin. eine.

Bruft. Friedrich Ferdinand Graf vou. Von

Friedrich Schüh. 1887 1. 433.

Bevölkerung. die deutfche. Londons. Bon Leo

pold Katfcher. 1884 11. 382.

Beziehungen. die gegenfeitigen. der Blumen

und Infekteu. Bon Profeffor ))1-. M. Will

komm. 1882 l1.

Binnenfifcherei. der gegenwärtige Zuftand. Von

Robert Hartmann. 1881 11. 453.

Biographie. zur. neuer deutfcher Dichter. Von

Rudolf von Gotkfchall. Erfter Artikel.

1884 11. 55.

Ä Zweiter Artikel. 1884 11. 177.

Birma. die Engländer in. Bon William

Belck. 1886 11. 553.

Birma und England. Bon Emil Schlag

intweit. 1880 l:1. 255.

Bismarck-Aera. die. und die abfolute Kritik.

Von Rudolf von Gottfchall. 188011.

527.

Bismarchs Daheim in Friedrichsruh. 1884 11.

433.

Blanc. Louis. Ein biographifcher Effah. Erfter

Artikel. 1883 1. 774.

-> Zweiter Artikel. 1888 1. 888.

-- Driuer Artikel. 1883 11. 91.

Blumen. f. Beziehungen. die gegenfeitigen. der

Blumen nnd Infekten.

Borneo. f. Rord-Borneo. das englifche. oder

Sabah.

Börfe. die. und die Börfenftener. Von Wolf

gang Eras. 1885 [t. 179.

Boulanger. General. Bon Friedrich Sulzer.

1887 1. 289.

Bradlaugh- Charles. Eine biographifclje Skizze

von Leopold Katfcher. 1882 1.441.

Bradlaugh. Charles. und die Northampton

FÖage. Von Leopold Katfcher. 1886 11.

8

Brehm. Alfred Edmund. Ein Effah von 1)r.

Bernhard Eisler. 1887 11. 90.

Bret Harte. Ein biographifch-kritifchjer Effah

von Th. Achelis. 1886 1. 786.

Brindifi. Eine hiftorifcljje Landfchaft. Von

Alexander von Warsberg. 1884 1.553.

Brome. Charlotte (Cnrrer Bell). Eine bio

graphifche Skizze von Leopold Katfcljer.

1880 11. 734.

Bnckle. Henrh Thomas. Bon Leopold

Katfcher. 1881 1. 236.
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Budapefier Veduten. Von Siegmund Feld

mann. 1883 1. 421.

Bühnenfeftfpiel. das. in Bairenth. Von Eugen

Zabel. 1882 i1. 430.

Bühnenftücke. f. Preisausfchreibungeu für Bülj

nenftücke in Deutfchland.

Bulgarien. f. Ereigniffe. die. in Bulgarien 1885.

Bürgerkrieg. der. in Peru. Von [)r. Karl

Löffler. Erfier Artikel. 1887 1. 642.

-Y Zweiter Artikel. 1887 1. 798.

E'

Chronik. zur. der europäifchen Höfe. Von

Rudolf von Gottfchall. 1887 l. 73k'.

Civilifatiou. f. Chriftenthum. Katholiciömns

und Civilifation; und: Selbftmord. der. und

die moderne Civilifation.

Conflic1. der ruffifch-chinefifaje. 1880 1. 837.

Congo. der. und fem Stromgebiet. Erfier

Artikel. 1884 11. 321.

Ä Ziveiter Artikel. 1884 11. 518.

Corfica. f. Neues Leben in Corfica.

Coffa. Pietro. f. Römertragödien Pietro CoffaXi.

Criminalfiatifiik. Blicke in die deutfche. Von

Ludwig Fuld. 1887 l. 419.

Cultur. f. Gefeße. die. der Cltltur.

Culturgefcljichtliche Werke der neueften Zeit.

Von Otto Henne Am-Rhhn. 1885 1.

110.

Curei. Pater. f. Pater Curci und fein neuefies

Buch.

Cutcer Bell. f. Broute'. Charlotte.

Chperu. f. Reifeftudien. chprifcclje.

Cnperu. Ein Culturbild aus dem Jah

von Mar Oljnefalfch-Richter.

Artikel. 1884 1. 316.

-- Zweiter Artikel. 1884 1. 778.

Chren-alla. Colonifation in. Von Gerhard

Rohlfs. 1880 11. 2!). .

Czechen. f. Deutfcljje und Czecheu im Verfaffungs

und Culturkampf.

re 1883

Erfter

D.

Carducci. Giofue. Ein literarifcher Effat) von

Paul Lauzkh. 1881 1. 762.

Carlhle. Thomas. f. Erinnerungen an Thomas

Carlhle.

Cafielar. Emilio. Von Wilhelm Laufer.

1884 1. 601.

Catt. Henri de. f. Memoiren. die. und Tage

bücher des Henri de Catt.

Cavour und Garibaldi im Iahre 1860. Von

Otto Speher. Erfter Artikel. 1885 11.

406.

--)Zweiter Artikel. 1885 11. 517.

Centralafien. die neuefte Phafe der angle-ruffi

fchen Streitfrage in. Von Hermann Vam

berh. Erfter Artikel. 1880 l. 540.

-- Zweiter Artikel. 1880 1. 685.

Cemralafien. Krifio im Weften und Ofien. Erfter

Artikel. 1881 1. 922.

_ .Zweiter Artikel. 1881 [t. 904.

Cernhfewskii und fein Roman ..Was thunk".

Bon Raphael Loewenfeld. 1882 [1. 608.

Chambord. f. Graf Chambord.

Chamiffo. f. Säcularfeier von Chamiffms Ge

burtstag.

Chiffonuier. der parifer. Von Wilhelm

Ritter von Hamm. 1881 1. 180.

Chilenifelj-peru-bolivianifche Krieg. der. Von

1)r. Karl Löffler. Erfier Artikel. 1881 1.

401.

Zweiter Artikel. 1881 1. 596.

Chileuifch-peru-bolivianifcher Krieg. Ende deffel

ben. Bon 1)r. Karl Löffler. Erfter

Artikel. 1884: 11. 603.

-- Zweiter Artikel. 1884 l1. 763.

China. f. Conflict. der ruffifch-chinefifche; und:

Organifation. zur. der Land- und Seemarht

Chinas.

Chinefelt. f. Sprache und Schriftthnm der

Chinefen.

Chirurgie. die Emwickelung der. Bon ])1-.

Hermann Vans. Erfter Artikel. Die Chi

rurgie bis zum 19. Iahrhundert. 1880 ll.

208.

Zweiter Artikel. Die Chirurgie im

19. Iahrhundert. 188l) 11. 405.

Cholera und Gefundheitspflege. Von Eduard

Reich. 1884 11. 311.

Chriftemhum. Katholicismus und Civilifation.

Von FerdinandGregorovius.18801.

347.

Dampferlinien. die deutfchen transatlantifchcn

und ofafiatifchen. Bon Reinhold Werner.

Contreadmiral a. D. 1887 l. 465.

Dänemark. f. Politifäje Krifis. die. in Däne

mark; und: Politifchje Wendung. die neuefie.

in Dänemark.

Darwin. Charles Robert. Von V icto r C arus.

1882 ll. 200.

Denkmalsplaftik. moderne. mit Beziehung auf

das projectirte Rückert-Denkmal. Von Max

Schasler. 1883 1. 817.

Deutfch-brafilianif e Ansfteflung in Porto

Allegre. Bon r. Hermann von Ihe

riug. 1883 1. 263.

Dentfäje in Smurt-Petersburg. f. Geiftiges

Leben der Sauer-Petersburger Deutfchen.

Deutfche und Czechen im Verfaffun s- und

Culturkampf. Erfier Artikel. 188 11.77.

Ä Zweiter Artikel. 1880 (1. 265.

Deutfches Reich. f. Friedenspolitik. die. des

Deutfchen Reichs; und: Socialgefevgebung.

die neue. des Deutfchen Reichs.

Deutfclj-Franzöfifchjer Krieg. f. Reflexe. petertl

burger. des Deutfch-Franzöfifchen Krieges.

Deutfchland. f. Preußen und Deutfchland in

den Iahren 1879 bis 1887.

Deutfchland und die Deutfchen. f. Franzöfifcche

Stimmen über Deutfchland und die Deutfchen.

Deutfchland und die Deutfchen in den Werken

Iwan TurginiewD. Bon Franz Wich.

manu. 1886 1. Z189.
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Deutfch-Lothringen. Bilder aus. Von A rm a n d

Freiherrn v on Ardenne. 1881 1. 873.

Deutfchthum iu den Oftfeeprovinzen. f. Ver

drängung. die. des Dentfchthums in den Oft

feeprovinzen.

Deutfchthum und Iudenthnm. Von Ludwig

Bamberger. 1880 1. 188.

Dialekte nnd Dialektdichter. deutfche. Plau

dereien eines alten deutfchen Tonriften. Bon

Karl Braun-Wiesbaden. Erfter Ar

tikel. 1883 1. 361.

Ä Zweiter Artikel. 1884 1. 241.

Dichter. f. Biographie. zur. neuer deutfcher

Dichter.

Dichterin. eine. auf dem Throne. Von Ru

dolf von Gottfchall. 1883 11. 315.

Diplomatie. die. im Oriem feit Beendigung

des Ruffifch-Türkifchen Krieges. Von Sig

mund Hahn. Erfter Artikel. 1880 11. 40.

-- Zweiter Artikel. 1880 11. 240.

Dohm. Ernft. Ein literarifches Porträt von

Eugen Zabel. 1883 1. 458.

Donauländer. die wirthfchaftliche Entwickelung

der untern. Von emem preußifchen

Stabsoffizier. Erfter Artikel. 1884 1.

797.

- Zweiter Artikel. 1884 11. 95.

Dora d'Jfiria. Von Arthur Kleinfchmidt.

1887 1. 663.

Dramatiker. ein belgifcher. Von Hugo Klein.

1885 11. 271.

Dramaturgifche Rückblicke. Von Heinrich

Bulthaupt. Erfter Artikel. 1885 1. 41.

_- Zweiter Artikel. 1885 1. 219.

Dramendimtung. die. iu Frankreich feit 1878.

Bon Friedrich Carl Petersfen. Erfter

Artikel. 1881 11. 686.

z Zweiter Artikel. 1881 11. 864.

Duerot. General. Eine militärifche Charakter

fkizze von Hauptmann Z e r ni n. 1885 1.234.

Dupre. Giovanni. Von Paul Schönfeld.

1883 11. 142.

E.

Eigenthum. das. in feiner focialen Bedeutung.

VonFriedrich vonBaerenbach.188011.

303.

Einfluß. der. des Waldes auf Klima und

Wafferkreislauf. Von Oberforftmeifter Pro

feffor 1)r, B or g g r ev e. 1882 1. 580.

Einkommenfteuer. f. Reichs-Einkommeu- und

Reichs-Erbfchaftsfteuer.

Eifenbahnfahrt in Amerika. meine erfte. Von

Friedrich Bodenftedt. 1882 1. 30.

Eifeninduftrie. die Entwickelung der modernen.

Von Profeffor H. Schw arz. 1884 11. 195.

Eleltrieität. die. in der Technik. Von Franz

Io feph P i sk o. ErfterArtikel. 1882 1.118.

-c Zweiter Artikel. 1882 1. 232.

:- Dritter Artikel. 1882 1. 559.

Elfaß-Lothringen in den Iahren 1876 bis 1887.

Bon Wilhelm Müller. Erfter Artikel.

1887 11. 145.

unfere Zeit. 1887. 11.

Elfaß-Lothriugen in den .Jahren 1876 bis 1887.

Von Wilhelm Müller. Zweiter Artikel.

1887 11. 376.

England. f. Birma und England; Rußland

und England im Weften Centralafiens; und:

Skizzen aus England.

England im lehten Iahrzehnt. Von H. Bart

ling. Erfter Artikel. Die Verwaltung des

Grafen Beaconsfield von 1874 bis 1880.

1885 1. 326.

Zweiter Artikel. Das erfte Iahr der

Gladfionsfchen Vertoaltung. 1885 11. 222.

Euglifch-afghauifcher Krieg. f. Afghanifian und

der englifch-afghanifche Krieg.

Entwickelung. die. des Staatswefens in Iapan

mit ltcfonderer Rückficht auf die Kataftrophe

des Iahres 1868. Von Profeffor D. Bra un s.

1885 l. 763.

Erbfchaftsfteuer. f. Reichs-Eiukommen- und

Reichs-Erbfchaftsfteuer.

Erdbeben. die. in Griechenland. Bon Coufnl

V. G. Marfhall in Patras. 1887' l. 109.

Erdbeben. die. und deren Emftehung nach der

Statiftik von 1865 bis 1880. Von E. W.

C. Fuchs. 1881 1. 212.

Ereigniffe. die. in Aeghpten 1882. Von Spiri

dion GopZevic. Erfter Artikel. 1883 1.

177.

-- Zweiter Artikel. 1883 1. 398.

_- Dritter Artikel. 1883 1. 551.

Ereigniffe. die. in Bulgarien 1885. Von

Spiridion Gopcevic. Erfter Artikel.

1886 1. 168.

-- Zweiter Artikel. 1886 1. 329.

Ä Dritter Artikel. 1886 1. 502.

:- Vierter Artikel. 1886 1. 674.

Erinnerung an Hermann Leße. Von Kurt

Bruchmaun. 1881 11. 600.

Erinnerungen an Thomas Carlhle. Von Fried -

rich Althaus. 1881 1. 824.

Erinnerungen ciues ehemaligen hannoverifchen

Offiziers. Von B. Reinbold. Oberft

lieutenam z. D. Erfter Artikel. 188311. 575.

-- Zweiter Artikel. 1883 11. 670.

-- Dritter Artikel. 1883 [t. 832.

Erlöfer. die modernen. Bon Leopold Kat

f cher. Erfter Artikel. 1884 1. 40.

_- Zweiter Artikel. 1884 1. 367.

Erhx. f. Segefta. Selinunt und der Mons Erhr.

Ethik. die. Herbert Spencer's. Von Friedrich

von Baerenbach. 1882 1. 741.

Ethnologie. die Principien und Refultate der

modernen. Von Th. Achelis. Erfier Ar

tikel. 1885 11. 101.

F Zweiter Artikel. 1885 11. 388.

EuropäifcheHöfe. f. Chronik. zur. der euro

pärfchen Höfe.

F.

Fabrikation. Hausindufirie und Hausarbeit.

Von Ernft Heiß. 1882 1. 288.

Familien- und Kirchenfefte. ueugriechifche. f.

Neugriechtfche Familten- und Kirchenfcftc.

54
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FechnefifchePhilofophie. die. Von Th. Achelis.

Erfter Artikel. 1883 11. 377.

- Zweiter Artikel. 1883 11. 607.

Fernfpreätwefen. das. in Gegenwart und Zu

kunft. Von G. van Muhdeu. 1887 l1. 37.

Ferrh. f. Bkinifterien. die. Ferrh und Frehcinet.

Feuerbach. Anfelm. Von Friedrich Pecht.

1880 1. 463.

Flaubert. Guftave. Bon 1)r. Guftav Dan

nehl. 1880 11. 933. .

Flaubert. Guftave. in feinen Briefen an George

Sand. Eine Studie von Hugo Klein.

1884 11. 753.

Florenz. das heutige. Von Heinrich Brei

tinger. 1883 11. 500.

Flotow. Friedrich von. Von G. A. E. Zernin.

1883 11. 426.

Forckenbeckwievon. Deutfche Familiem. Staats

und Reichsgefchichteu von Karl Braun

Wiesbaden. Erfter Artikel. 1882 1. 252.

Ä Zweiter Artikel. 1882 1. 372.

Fortlage. Karl. Ein philofophifcljes Charakter

bild von Rtorit; Brafch. 1883 11. 730.

Fortfchritt. der. Neugriechenlands. Eine cultur

hiftorifche Studie von Conful B. G. Mar

fhall in Patras. 1887 11. 259.

Frankreich. f. Dramendiihuung. die. in Frank

reich feit 1878; Naturalismus. der poetifche.

in Frankreich; Schaufpiel und Theaterkritik

in Frankreich; und: Zeitroman. der photo

graphifche. in Frankreich.

Frankreich. Algerien uud Tunis. Von Ger

hard Rohlfs. 1881 11. 268.

Frankreichs gegenwärtige politifche Action außer

halb Europas. Von einem preußifchen

Stabsoffizier. 1881 11.847.

Franzöftfche Revolution. f. Henri Taine's Dar

ftelluug der Franzöfifchen Revolution.

Franzöfifche Stimmen über Deutfchland und die

Deutfcljjen. Von Leo Tellenbach. Erfter

Artikel. 1882 11. 27.

: Zweiter Artikel. 1882 11. 268.

Frauencurfe. die medicinifchen. in *Petersburg

Bon Staatsrath 1)t-. O. Hehfelder in

Petersburg. 1887 11. 248.

Fremdes und Attgeeiguetcs. Von Robert

Waldmüller(Eduard Düboc). Erfter

1887 11. 508.

--- Zweiter Artikel. 1887 11. 642.

Frehcinet. f. Nkinifterieu. die. Ferrh und Freheinet.

Frehtag. Guftav. Ein Dichterporträt von

Ernft Ziel. 1887 1. 145.

Friedenspolitik. die. des Deutftt1eu Reichs. Von

Wilhelm illküller. 1884 11.25.

Friedrich Hebbel's Tagebücher. Erfter Band.

Ein Effah von Frih Lemmermaher.

1885 1. 363.

- Zweiter Band. Erfter Artikel. 1887 11.

354.

Zweiter Artikel. 1887 11. 471.

Friedriehsruh. f. Bismarcks Daheim in Fried

richsrnh.

Fürforge. die. für hülfsbedürftige Kinder. Von

W. von Tzfchoppe. 1885 1. 351.

Artikel.

G.

Gagern. Heinrich von. Bon Walter Rogge.

1880 11. 779.

Gambeua. Lion. Von H. Bartling. Erfier

Artikel. 1883 11. 180.

--- Zweiter Artikel. 1884 1. 189.

Garfield. f. Adminiftration. die. Garficld's und

der Guiteau-Proceß.

GarZibZldi. f. Cavour und Garibaldi im Iahre

1 6 .

Garibaldi. Giufeppe. Von Otto Speher.

Erfter Artikel. 1883 1. 46.

Zweiter Artikel. 1883 1. 229.

Garrifon. William Llohd. der Sklavcnbefreier.

Von Rudolf Doehn. 1880 1. 396.

Garteukuuft. unfere moderne. Von Guftav

Portig. Erfter Artikel. 1883 11. 17.

Ä Zweiter Artikel. 1883 11. 261.

Gavarui. Von Bruuo Walden. 188111.926.

Gedichte:

B eck. Karl. Meifter Gottfried. 1881 11. 1.

Bodegltxtledt. Friedrich. Meerfahrt. 1881

1. .

7 Midhat Pafcha. 1881 11. 934.

Friedmann. Alfred. Lufitanifche So

nette: 1) Liffabon. 2) Erinnerung an

1755. 1881 11. 465.

Gottfchall. Rudolf von. Am Rhein.

1884 1. 22.

--- Bei Langenfalza. 1884 1. 20.

Ä In der Einfiedelei. 1883 1. 134.

- Ovid. 1880 1. 22.

Hofäus. Wilhelm. Markgraf Waldemar.

1881 11. 466.

Blei-feuer.Alfred.Herculanuuu. 188211.

78.).

MilotmStephatqZwifchen Entfiehen und

Vergehen. 1880 11. 617.

Moefer. Albert. Columbus. 18811. 311.

-- Das Grab imPaffeierthal. 1880 1.941.

--ßgDer Templer auf Chpern. 1880 1.

9'- .

--ÖZDoctor Fanft in Salzburg. 1882 1.

_- Klingforw Oiachtlied. 1881 11. 305.

--- Robert Guiscard. 1882 1. 137.

-Z-ZWallenftein vor Stralf-.tud. 1881 1.

1" .

Prittwih-Gaffron. Konrad

Beatrice. 1880 11. 311.

Y Kreislauf des Lebens. 1880 11. 312.

z 0ttare ritne. 188l) 11. 311.

TgtItxert. Emil. Poefie nnd Profa. 18821.

Waldmüller. Robert

boc). Am Manzanares. 1880 1. 616.

Geflügelzucht in Deutfchlaud. der jehige Stand

der. Von 01-. Karl Ruß. 1883 11. 757.

Gegeu. die. f. Großalbanien und die Gegen.

Geibel. Emanuel. und die neue Lhrik. Von

Rudolf von Gottfchall. 18841. 759.

von.

(Eduard Dii
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Geiftiges Leben der Sanct-Petersburger Deut

fcchen. Von Friedrich Meher von Wal

deck. 1881 11. 219.

Geographifche Forfchung. f. Meifterwerk. ein.

geographifcher Forfchung.

Georg. König von Hannover. und feine Um

gebung. Von Oskar Meding (Gregor

Samarow). 1881 1. 17.

George Sand. f. Flanbert. Guftave. in feinen

Briefen an George Sand.

Gefchichte. f. Philofophie der Gefcchichte. zur.

Gefchtchte. zur innern. Schwedens von 1877

bis1887.VonHeinrichMartens.188711.

331.

Gefchmack. der franzöfifche. Von Iakob von

Falke. 1887 11. 214.

Gefellfchaft. die. der Vereinigten Slawen. Neues

zur Gefchichte ruffifcherVerfchwörungeu. 1886

1. 526.

Gefehe. die. der Cultur. Von Otto Henne

Am Rhhn. 1881 11. 713.

Gefundheitslehre der Gefellfchaft. Beiträge zur.

Von 1)r. Eduard Reich. Erfter Artikel.

1882 11. 404.

-- Zweiter Artikel. 1882 11. 625.

Gefundheitspflege. f. Cholera und Gefund

heitspflege.

Gewerbeinfpectiou. die. in Oefterreich. Von

1)1-. Adolf Braun. 1887 11. 544.

Gilm. Hermann von. Ein Dichterbild aus

Tirol von I. C. Maurer. 1884 11. 793.

Gladftone. f. Beaeousfield und Gladftone.

Glasinduftrie. die böhmifche. Von Profeffor

H. Schwarz. 1886 1. 518.

Glühlicht. das elektrifche. Von Profeffor Franz

Iofeph Piste in Wien. 1887 1. 92.

60c1 eure the Queen als Bolkshhuuue für

Indien. Von F. Mar Müller. 18831.

610.

Goncourt. die Gebrüder. Von Friedrich

CgIrlPetersfen. Erfter Artikel. 1886 11.

67* .

_- Zweiter Artikel. 1886 11. 813.

Graf Chambord. Von Arthur Kleinfchmidt.

1883 11. 817.

Grevtj. die erfte Präfideutfchaft. Von Fried

rich Sulzer. Erfter Artikel. 1886 1. 433.

-- Zweiter Artikel. 1886 1. 662.

_- Dritter Artikel. 1886 11. 269.

-: Vierter Artikel. 1886 11. 494.

Griechenland. f. Erdbeben. die. in Griechen

land.

Griechenland im lehtenIahrzehnt. Von G u ft a v

Hirfchfeld. Erfter Artikel. 18821. 680.

Zweiter Artikel. 1883 1. 732.

Grimm. die Brüder. Von Fr. Zarncke.

1885 1. 312.

Großalbanien _und [die Gegen. Von Spiri

Zton Gopcevic. Erfter Artikel. 1881 1.

6.

_- Zweiter Artikel. 1881 1. 427.

Großbritanniens überfeeifche Machtfiellung.

Von einem preußifchen Stabsoffizier.

1881 1. 340.

Guahhba. Brafiliauifcfje Reifeeriuuerungen von

Hermann von Ihcring. 188611. 245.

Guiteau-Proceß. f. Adminiftration. die. Gar

field's und der Guiteau-Proccß.

H.

Haftpflicht und Uufallverficheruug. Eine Skizze

der neueften focialpolitifchenVorfchläge. Von

Karl Gareis. 1882 1. 350.

Handelsbilauz. die Frage der. Von H. von

Scheel. 1883 11. 73.

.Handelsvertrag mit der Schweiz. die Kündigung

umfers. Bon Iulius Früha1if.f.-1886 11.

124.

Harte. Bret. f. Bret Harte.

Harßenbufclj. Iuan Eugenio.

Diercks. 1882 11. 387.

Hausarbeit. i. Fabrikation. Hausinduftrie und

Hausarbeit.

Hausiuduftrie. f. Fabrikation. .Hausinduftrie

und Hausarbeit.

Hahes. Rutherford B.. drei Iahre der Präfi

dentfchaft von. Bon Rudolf Doehn.

1880 11. 665.

Hebbel. Friedrich. f. Friedrich Hebbels Tage

bücher.

Hegcl'fche Schule. f. Aefthetik. die. der Hegel'

fchen Schule.

Heilkunde für das Volk. Berfuch zur Zeit

gefcljiähte der Heilkunde. Bon 1)r. weil.

Buffet. Erfter Artikel. 1884 1. 389.

:- Zweiter Artikel. 1884 11. 824.

.Henri Taiue's Darftellung der Franzöfifchcn

Revolution. Von Profeffor 1)r. I. G. H a9

mann. Erfter Artikel. 1887 11. 661.

- Zweiter Artikel. 1887 11. 785.

Heroeuculuus. etwas über. Von Karl Braun

Wiesbaden. 1882 11. 368.

Himalahagebirge. f. Reifefkizzen aus dem weft

lichen Himalaha- und dem Karakorumgebirge.

Holtei. Karl von. Ein literarifcher Effat) von

Rudolf vou Gottfchall. 1880 1. 481.

Hugo. Victor. Ein Lebensbild von- Paul

d'Abreft. Erfter Artikel. 1885 11. 159.

> Zweiter Artikel. 1885 11. 321.

Hülfsbedürftige Kinder. f. Fürforge. die. für

hülfsbedürftige Kinder.

Hhdromotor. der. Von Reinhold Werner.

Coutreadmiral a. D. 1882 1. 621.

Bon Guftav

I.

Ibfen. Henrik. Ein literarifches Porträt von

Eugen Zabel. 1881 1. 513.

Ibfen. Henrik. und der Realismus auf der

Bühne. Von 1)r. Eugen Sierke. 188711.

185.

Ilias. Vortrag. gehalten zur Eröffnung des

Anthropologifchen Congreffes zu Berlin am

5. Auguft1880 von 1)r. Heinrich Schlic -

mann. 1880 11. 321.

54*
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Indianer Nordamerikas. f. Begräbnißarteu. die.

der Indianer Nordamerikas.

Indien. f. Religiöfe Bewegung. die neuefte. in

Indien.

Indufkie. die Emwickelung der ruffifchen. Bon

1):: Wolfgang Eras. 1883 11. 436.

Infekten. f. Beziehungen. die gegenfeitigen. der

Blumen und Infekten.

Irifche Zuftände. Erfter Artikel. 1881 1. 888.

Zweiter Artikel. 1881 11. 80.

Ischia. die Infel. Von Profeffor Karl Fuchs.

1884 1. 24.

Italien. f. Landarmee. die. und Floue des

Königreichs Italien.

Italien. das Königreich. in den Iahreu 1879

bis 1886. Bon Otto Speher. Erfter

Artikel. 1886 11. 24.

Ä Zweiter Artikel. 1886 11. 334.

_- Driuer Artikel. Erfter Abfchniu. 1886 11.

459.

Ä 7 Zweiter Abfchnitt. 1886 11. 611.

Italien und das Papfuhum. Bon 'friedrich

Boettcher. Erfter Artikel. 1897' 11. 483.

Ä Zweiter Artikel. 1887 11. 680.

Italiener. f. Literatur. die neuere dramatifche.

der Italiener.

Italiens Land

Tellenbach. Oberft z. D.

und Seemacht. Von Leo

1881 11. 338.

Jod.

Iapan. f. Entwickelung. die. des Staatswefens

in Iapan mit befonderer Rückficht auf die

Kataftrophe des Iahres 1868.

Iapanifche Skizzen. Bon Profeffor D. Braun s.

Erfter Artikel. Die japanifcljje Frau. 1883 1.

123.

-- Zweiter Artikel. Das Volksleben der

Hanptftadt Tokio. 1883 1. 429.

- Dritter Artikel. Das Reifen in Japan.

1883 t. 760.

-9 Vierter Artikel.

1883 11. 297.

*- Fünfter Artikel. Die Leiftnngen der Ia

paner auf dem Gebiete der Künfte. 1883 11.

765.

j Sechster Artikel. Ackerbau und Indnftrie

in Iapan. 1883 11. 892.

Ierufalem. f. .Jrairo. von. nach Ierufalem.

Iefus-Dramen. die. der Neuzeit. Von Ru

dolf von Gottfchall. 1881 11. 44.

Indenthum. f. Deutfchthnm und Indenthuuu.

Iurifkifcljes Studium. f. Reform. zur. des ju

rifiifchen Studiums.

Aus Iapans Urzeit.

K.

Kairo. von. nach Ierufaleni. Von F

Gregorovius. 1883 1. 24.

.tkaifergefchichtq die römifche. im Lichte neuerer

Forfchnng. Von Iakob Mähln. Erfter

Artikel. 1880 11. 546.

erdinand

Kaifergefcljicljte. die römifche. im Lichte neuerer

Forfchnng. Bon Iakob Mählv. Zweiter

Artikel. 1880 11. 899.

Kaiferzeit. die römifche. in Ranke's Welt

gefYficljte. Von l)e. I. Iaftrow. 1883 11.

51 .

Kamerun. die deutfche Colonie. Bon F riedrich

von Hellwald. 1887' t1. 313.

Kant. f. Peffimismus. Kant als Vater des.

Karakorumgebirge. f. Reifefkizzen aus dem weft

lichen Himalaha- und dem Karakorumgebirge.

Katholicismus. f. Chriftemhum. Katholicismus

und Civilifation.

Kinkel. Gottfried. Bon Erwin Mansbach.

1883 1. 751.

Kirchenfefte. f. Neugriechifche Familien- und

Kirchenfefte.

Kleift. Heinrich von. Bon

Walter Bormann. 1886 1. 549.

Kobell. Franz Wolfgang Ritter von. Ein lite

rarifcher Elf-ttj von C. Eifenhart. 18851.

266.

Kometen. die lehterfchieltenen. Von M. Wil

helm Metfer. 1882 11. 59.

Koutpert. Leopold. Ein Effah von 1)1-. Bern.

hard Eisler. 1887 11.776.

Neueres liber.

Königsrefideuz. die jiingfte Von Robert

Bhr. 1881 11. 777.

Korea in Vergangenheit und Zukunft. Bon

Ernft Oppert. 1884 1. 230.

Korfu. Eine Studie von Ferdinand Gre

gorovius. Erfter Artikel. 1880 11. 481.

-_ Zweiter Artikel. 1880 11. 697.

Kä-afzewfki. Iofeph Ignaz. Ein literarifchcr

?Wan vou Robert Waldmüller. 18871.

c .

Kreuz- und Selbftbefruchtung im Pflanzenreicli.

Von Friedrich Roßbach. 18861. 107.

Kriegführuug. über moderne. Bon Fedor

von Köppen. 1882 11. 465.

Krifis. die. in Belgien. Bon K. T h. Wenzel

burg er. Erfter Artikel. 1885 1. 190.

Zweiter Artikel. 1885 1. 506.

- Dritter Artikel. 1885 11. 62.

Kritik. abfolute. f. Bismarck-Aera. die. und

die abfolute Kritik.

Krupp. Alfred. feine induftrielle und artille

riftifche Bedeutung. Bon I. Schott. Major

z. D. 1887 11. 414.

Kuklux-Clau. der. Ein nordamerikanifcher Ge

heimbnud. BouRobertLuß. 1887 1.553.

Kurland. f. Reife durch Litauen nach Kurland

und Riga.

L.

Landarmee. die. und Flotte des Königreichs Ita

Äicßtz. BonIulius von Wickede. 1887 11.

Landarmee. die. und die Kriegsflotte Oefter

reiclj-Uugarns. Bon Iulius von Wickede.

1887 1. 377.

Landarmee. die. und die Kriegsflotte Rußlands.

Von Inlius von Wickede. 1887 1. 236.
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Lündererwerbung. f. Welche Länder können Luftfchiffahrt. die. der Neuzeit. Von Franz

Deutfche noch erwerben? Iofeph Pisko. Zweiter Artikel. Die

Landthiere. die Entfiehung der. Von Carl Aäronautik ohne Ballon mittels dhnamifcher

Vogt. 1881 1. 532. Flugmafchinen (Aviation). 1885 1. 388.

Lnngenfckfwindfucht. die Therapie der. 1883 1.Landwirthfchaft im Deutfchen Reiche. die Lage

der. Von Karl Birnbaum. Erfter Ar

tikel. 1885 11. 303.

-_ Zweiter Artikel. 1885 11. 670.

Laffalle's Briefe an Sophie Solnzeff.

Rudolf Heinze. 1881 1. 292.

Laube. Heinrich. Ein literarifcher Effah von

Rudolf von Gottfchall. 1884 11. 455.

Lebensweife. die gefundheitswidrige. und deren

Einfluß auf das fociale Leben. Von 1)1-.

Eduard Reich. 1881 l. 901.

Lenau. Nikolaus. und die fchwäbifche Dichter

fcchule. Bon Th. Ebner. 1885 1.1. 549.

Leo A11.. Papft. als Dichter. Von Sigmund

Münz. 1886 1. 634.

Leonhardt. G. A. W.. königlich preußifcher

Staats- und Iuftizminifter. 1880 [l1. 137.

Leffing (Gotthold Ephraim) in Frankreich. Bon

Ferdinand Groß. 1882 l1. 290.

Leffing. Karl Friedrich. Eine lunfthifiorifche

Studie von Mar Sch asler. 1880 ll. 566.

Leiten. die. und ihr Aufbruch auf nationale

Selbftändigkeit. Von I. von Dorneth.

Erfter Artikel. 1883 l. 111. -

- Zweiter Artikel. 1883 1. 290.

Leuthold. Heinrich. Von I. I. Honegger.

1880 1. 234.

Litauen. f. Reife durch Litauen nach Kurland

und Riga.

Literarhiftoriker. deutfche. der ueneften Zeit.

Bon Rudolf von Gottfchall. 18871. 65.

Literarifclje Plaudereien aus illiadrid. Von

Wilhelm Laufer. 1881 11. 10.

Literatur. die neuere dramatifche. der Italiener.

Bon F. I. A. Stahlt). Erfter Artikel.

Gherardi Del Tefta. 1883 ll. 595.

-- Zweiter Artikel. Paolo Ferrari. 188311.

691.

- Dritter Artikel. GiufeppeGiacofa. 188311.

853.

Literatur. die periodifchmfin Ungarn. Von

Profeffor Leop old Pal oezn. 188211. 873.

Literatur. franzöfifche. f. Studien zur neuern

franzöfifchen Literatur; und: Studien zur

neueften franzöfifchen Literatur.

Lo ik. zur wiffenfchaftlicben Reform der. Bon

riedrich von Baerenb ach. 18811. 452.

London. f. Bevölkerung. die deutfche. Londons;

und: Theatergänge. londoner.

LoZe. Hermann. f. Erinnerung an Hermann

o ße.

Ludwig 11711. Ein Effah von Rudolf von

Gottfchall. Erfter Artikel. Der junge

Prinz. 1885 11. 599.

-DZweiterArtikel. Die Prütendenten. 1885 t1.

0.

Luftfchiffahrt. die. der Neuzeit. Bon Franz

Iofeph Pisko. Erfter Artikel. Die Aero

nautik mittels Luft allons (Aeroftation).

1885 1. 63.

Von

908.

Luftfpiel. das neue deutfche. Ein literarifcber

Effah4von Rndolfvon Gottfchall. 1880

1. 12 .

Lvxkzkf. Geibel. Emanuel. und die neue

1hr ,

Lhrik. die lehten zehn Iahre deutfch-öfterreichifcher.

Bon Anton Schloffar. Erfter Artikel.

1882 1. 757.

-a- Zweiter Artikel. 1882 1. 926.

M.

Madagaskar. Von Alfred Kirchhoff. Erfter

Artikel. 1883 r1. 362.

-- Zweiter Artikel. 1883 l1. 552.

Madrid. f. Literarifclje Plaudereien aus Madrid.

Makar1. Hans. Von Friedrich Pecht. 1880

911. .

Malerei. religiöfe. der Neuzeit. f. Overbeck.

Friedrich. und die religiöfe Malerei der

Neuzeit.

Malta. die Infel. Eine hiftorifclj-geographifcffe

Reifeftudie von Hans Pruß. 1883 1. 336.

Piürchen. f. Milefifche Märchen. alte und neue.

Maria Stuart. die neuere deutfche Forfchung

über. Von Walter Friedensburg.

1886 1. 245.

Marine. die deutfche. Ihre Entwickelung und

ihre jeßige Bedeutung. Bon Reinhold

Werner. Contreadmiral a. D. Erfter Ar

tikel. 1885 1!. 48.

-- Zweiter Artikel. 1885 ll. 242.

Marfchall Bazaine und feine neuefte Verthei

digungsfcchrift. Von Hauptmann Zernin.

1883 11. 43.

Maß und Gewicht. gemeinfames. und der

Parifer Vertrag vom 20. Mai 1875. Bon

Wilhelm Förfter. Director der königlichen

Sternwarte zu Berlin. Erfter Artikel. 1881

t1. 535.

-: Zweiter Artikel. 1881 tl. 757.

Meißner. Alfred. Ein literccrifcher Effat) von

Rudolf von Gottfchall. 1885 11. 39.

Meiftekwerk. ein. geographifcljerForfchung. Bon

1):: F. Marthe. 1883 1. (X69.

Melanefien. Von Spiridion GopZevie.

Erfter Artikel.

1885 1. 453.

_- Zweiter Artikel. Die unabhängigen Infel

gruppeu. 1885 1. 661.

Memoiren. f. Metterniclfs Memoiren.

Memoiren. die. und Tagebücher des Henri de

Catt. Von Profeffor 1):: I. G. Ha gman n.

1887 l. 259.

Memoiren über die vor- und nachmärzlic!fe Zeit.

ZionRudolf von Gotcfchall. 188111.

25.

Die deutfchen Befißungen.
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Pietternichs Memoiren. Bon Walter Rogge.

1880 1. 442.

Zbietterniclks uachgelaffeue Papiere. Von Walter

Rogge. Erfter Artikel. 1881 1. 696.

Ä Zweiter Artikel. 1882 11. 227.

Ä Dritter Artikel. 1884 1. 529.

Milefifche Märchen. alte und neue. Bon I.

Mählh. 1883 1. 786.

Militär-Eifenbahnwefen Deutfchlands. das.

1880 1. 286.

Minghetti. Marco. Von Otto Speher.

1887 1. 479.

Minifterien. die. Ferrh und Xrehcinet. Bon

Friedrich Sulzer. 188 1.541.

Piinifterinm Tisza. das. feit AndräfftFs Rück

tritt. Von Walter Rogge. 1885 1. 21.

Piittelamerikanifche Freiftaaten. die projectirte

Conföderation der. Bon 1)1-. Otto Stoll.

1885 11. 338.

Mittelafien. f. Schienenverbindung. die. Mittel

afiens mit Europa.

Piobilmachung. die franzöfifche. mit Beriick

fichtigung des Piobilmacijungsverfuchs von

K?. BonJ. S .ho tt. Major z. D. 1887 11.

Pionaco. aus. Bon Hans Wachenhufcu.

Erfter Artikel. 1883 1. 617.

- Zweiter Artikel. 1883 1. 716.

Moorcultur. die neuefte. in Deutfchland. Von

Victor Kurs. Major a. D. 1887 1. 678.

ZNord. der. und feine Beftrafung. Ein crimi

naliftifcher Effah. 1884 1. 671.

Mufik. f. Schopenhauer's Theorie von der.

Mufik. die. in Spanien. Bon Guftav Diercks.

Erfter Artikel. 1885 1. 79.

: Zweiter Artikel. 1885 1. 258.

N.

Nachtbln1ueu und ihr Leben.

Willkomm. 1884 11. 555.

:liaukinF Ein Erinnerungsblatt an die Taepiug

?Yu eu. Bon Ernft Öppert. 1886 1.

Napoleon ll. und Napa

thur Kleinfchmidt.

Okaturalismus. der poetifche. in Frankreich.

Von Rudolf von Gottfchall. 1881 1. 50.

ilkatnrforfcherin. Deutfchlands erfte. Von Pro

feffor 1):: Karl Ieffen. 1881 1. 305.

Naturkräfte im Uuioerfum. über die Einheit

der. Bon M. Wilhelm Meher 1884 11.

479.

Nerven und Nervofi Bon Robert Luh.

Von Ferdinand

1883 1. 447.

Neues Leben in Corfiea.

Gregorovius. 1882 1. 102.

bielugriechenland. f. Fortfcljritt. der. Neugriechen

ands.

*lieugriechifclje Familieu- und Kirchenfefte. Bon

O. Ernfi. 1881 11. 611.

Jieuguinea. die Iufel. und ihre Bewohner.

Erfter Artikel. 1885 1. 145.

-- .Zweiter Artikel. 1885 1. 377.

Bon Morih

leon l7. Bon Ar

1882 11. 516.

tät.

Niederlande. zur neuern Gefchichte der. Bon

Karl Theodor Wenzelburger. Erfter

Artikel. 1887 1. 217.

-- Zweiter Artikel.

-- Dritter Artikel. 1887 11. 524.

Niederländifeh-oftindifche Colonien. die Regie

rung der. Bon Emil Mehger. Erfter

Artikel. 1881 11. 99.

Ä Zweiter Artikel. 1881 11. 419.

Nildelta. das. und feine Zukunft. Bon Hans

Wachenhufen. 1882 11.690.

Nordafrika und feine Bedeutung in der Gegen

wart. Bon Friedrich von Hellwald.

Erfter Artikel. 1882 1. 66.

: Zweiter Artikel. 1882 1. 407.

_- Dritter Artikel. 1882 1. 890.

? Vierter Artikel. 1882 11. 894.

Nord-Borneo. das englifche. oder Sabah. Bon

O. Herbig. Kapitän zur See a. D. 1886 1.

408.

Nord-Paeificbahn. die. Von H. W. Vogel.

1884 1. 308.

Nordfeekriegshafen an der Iade. f. Vollendung.

die. des deutfchen Nordfeekriegshafens an

der Iade.

Norwe en feit 1814. Zur innern Gefchichte.

188 1. 206.

Norwegifche Reichsgericljts-Action. die. Von

?Ynrich Martens. ErfterArtikel. 1884 1.

4 .

_- Zweiter Artikel.

Novellen:

Die Narowanixe. 1881 11. 161. 321.

Balleftrem. Eufemia Gräfin. Tann

häufer. 1881 1. 321.

Bixxlxxr. Elara. Clavela. 1886 11. 289.

Corvus. M.. Der rechte Plah. 1884 1.

577. 721.

-- Um eines Kindes willen. 1883 1. 1.

1880 11.Ernft. O.. Die beiden Scheiths.

1. 174. 333.

> Surrogate. 1882 11. 1. 161. 321. 481.

Friedmann. Alfred. Falfche Freund

fchaft. 1886 11. 577. 721.

Hörfchelmann. E. von. Das lehte Tage

werk des Fra Ambrofio. 1885 1. 721.

Ienfen. Wilhelm. Der Ulmeukrug. 1882

1. 481. 641. 801.

Luckner.MathildeGräfimEineDoppel

ehe. 1883 11. 321. 481.

Petersfen. Carl. Im Büßerhemd der

Commune. 1881 1. 481.

Reuß. Zoö von. Das kanonifc!je Recht.

1883 1. 161. 321. 481.

Roquette. Otto. Wer trägt die Schuld?

1880 1. 641. 819.

Sartorius. Benvenuto. Ein letzter

Wille. 1885 11. 1. 145. 289. 451.

: Helga-Land. 1887 1. 454.

:- Bertrrt. 1886 11. 1. 164.

Schneegans. Auguft. Der weiße Zau

ber. 1887 11. 289.

Y Lenz im Herbft. 1884 11. 289. 443.

1887 11. 392.

1884 11. 250.
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Novellen:

Schttcking. Levin. Hart am Rande.

1881 1. 1. 161.

Stielow. Marie. Die 19611l1116 terrible.

1885 1. 1. 162.

Taubert. Emil. Am Teufelsjee. 18871.

1. 172. 297.

-- Babette. 1885 1. 433. 577.

- Der Antiqnar. 188011. 481. 641.824.

7 Die Zwillingsfchwefier. 1884 11. 1.

53.

- Fidelio. 1883 11. 641. 801.

733Frau und Braut. 1887 1:1. 433. 586.

»- Simfon. 1886 1. 1. 145.

Y Zybjox .ddr-apoe. 1881 l1. 481. 641.

1.

-- Verfioßen. 1882 11. 641. 801.

Telmann. Konrad. Blut um Blut.

1883 1. 641. 801.

> Der Wahn ift kurz. 1886 1. 28!).

449. 594. 747.

-- Katharina. 1887 1. 601.

c- Torfo. 1884 11. 577. 721.

Belt). E.. Anf dem Altemheil.

721; 11. 17. 166.

-- Auf San-Michele. 1881 1. 641. 801.

_- Bärbele. 1882 1. 1. 161. 321.

Ä- Zofa Dario. 1880 1. 321. 509.

-_- lllj-auräma. 1885 11. 577. 721.

ÜqSchiffbruclj. 1884 1. 1. 145. 289.

Wachenhufen. Hans. Magnetifc!je In

clination. 1883 11. 1. 161.

Wald. Anton. Die Unverlehliehe. 1885 1.

289.

Wichert. Ernft. Ewe. 1880 1. 1. 161.

O.

Oberfchlefieu. Land und Leute. Bon Rich ard

Steiner. 1880 1. 582.

Occident. f. Zwifcheu Orient und Occident.

Ohnet. Georges. Bon Friedrich Carl

Petersfen. 1887 11.232.

Olhmpia. das fünfte Iahr der Ausgrabungen

von. Rede am Geburtstage Sr. Maj. des

Kaifers 22. März 1880 in der Aula der

Unioerfität zu Berlin gehalten von Ern ft

Curtius. 1880 1. 607.

Operationsfront. die weftliclje Rußlands und

die öfiliäjeDeutfckjlands. Bon einem pr e u ß i -

chen Stabsoffizier. 1882 1. 879.

Operette. die franzöfifch-deutfche. Bon Rudolf

von Gottfchall. 1882 1. 56.

Organifation. zur. der Land- und Seemacht Chi

nas. Bon Lorenz von Stein. 1885 1.

408.

Orient. f. 1111119. water. eine. der Orients;

Diplomatie. die. im Orient feit Beendigung

des Ruffifc!j-Türkifchen Krieges; und: Zwi

fchen Orient und Occident.

Osmanifche Staatsmänner. Erfier Artikel.

Kurd-Mehemed-Said-Pafclja. 1883 1. 208.

1887 1.

Zweiter Artikel.Osmanifrhe Staatsmänner.

1884 1:1. 211.Gavril-Pafclja Krefiovik.

Oftafrika und die Deutfchen. Bon Friedrich

von Hellwald. 1887 l. 320.

Oftafiatifche Studien. die. und die Sprach

wiffeufchaft. Bon Georg von der Gabe

lenß. 1881 1. 279.

Oefterreiclj. f. Parlamemarifclje Größen Oefter

reichs.

Oefterreichs auswärtige Politik feit Andräfftfs

Rücktritt. Bon Walter Rogge. 18841.

100.

Oefterreiclj-Ungarn. f. Landarmee. die. und die

Kriegsflotte Oefterreic!j-Ungarns.

Oftrnmelien. Land und Leute. Bon Guftav

Krahm er. Major im Großen Generalfabe.

1881 11. 28.

Ofifeeprovinzen. f. Verdrängung. die. des

Deutfchthums in den Oftfeeprovinzen.

Ofifeeprovinzen. zur Ruffificirung der. Bon

I. von Dorneth. Erfter Artikel. 1886 11.

317.

--- Zweiter Artikel. 1886 11. 508.

Overbeck. Friedrich. und die religiöfe Malerei

der Neuzeit. Bon Guftav P artig. 188711.

72.

P.

Paläontologie. Stand und Aufgaben der heu

tigen. Bon Carl Bogt. 1880 1. 69.

Palmen. die. in ihrer wiffenfehaftlichen und

culturgefchichtlichen Bedeutung. Bon Franz

Eng el. Erfter Artikel. 1886 1. 684.

-- Zweiter Artikel. 1886 1. 818.

Panislamismus. der. im Kampfe gegen Europa.

Bon Hermann Bämberh. Erfier Ar

tikel. 1882 1. 361.

- Zweiter Artikel. 1882 1. 538.

Papftthum. f. Italien und das Papfithum.

Paris. f. Stimmungsbilder. parifer.

Parlament. franzöfifches. f. Porträts aus dem

franzöfifchen Parlament.

Parlamentarifche Größen Oefierreic!js. Bon

Walter Rogge. Erfter Artikel. Feudale

und Czechen. 1880 1. 553.

*-- Zweiter Artikel. Rechtspartei und Polen.

1880 11. 426.

- Dritter Artikel. Die Berfaffungspartei.

1881 1. 563.

: Vierter Artikel. Das Herrenhaus. Erfter

Abfchnitt. 1881 11. 736.

> - Zweiter Abfchnitt. 1881 11. 891.

Parlamentarismus. der. im Deutfchen Reiche.

Von 1)1-. Friedrich B oettcher. 1881 11.

518.

Parlamentarismus. der füddeutfche. feit 1870.

Bon Wilhelm Müller. Erfter Artikel.

1883 1. 82.

- Zweiter Artikel. 1883 l. 248.

Parteien im Deutfchen Reichstage. zur Charak

teriftik der. Von H. B. Oppenheim.

1880 l. 48.
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Porträts aus dem ruffifchen Literaturleben. Bon

Eugen Zabel. Erfter Artikel. Nicolai

Gogo!. 1883 1. 64.

--- Zweiter Artikel. Iwan Turginiew. Erfter

Abfchnitt. 1883 11. 105.

_- -- Zweiter slbfchnitt. 1883 11. 193.

- Dritter Artikel. F. M. Doftojetoski.

1884 11. 332.

Portugal. das geiftige Leben. Bon Guftav

Diercks. 1881 1. 186.

Porzellan. zur Gefchichte des. Von Iakob

von Falke. Erfter Artikel. Das chinefi

fche und japanifche Porzellan. 1885 1. 491.

Ztoeitcr Artikel. Das europäifche Por

zellan. 1885 11. 199.

Präfideutentoahl. die. in den Vereinigten Staa>

ten im Iahre 1880. Von Rudolf Dochn.

Erfter Artikel. 1881 11. 375.

z Zweiter Artikel. 1881 11. 579.

Preisausfcljreibungen für Bühnenftücke in

Dentfchland. Von Feod or Wehl. 1887 1.

763.

Preußen und Deutfchland in den Iahren 1879

bis 1887. Bon Wilhelm Müller. Erfter

Artikel. 1887 11. 446.

z Zweiter Artikel. 1887 11. 599.

Pfnc!)ologie. die Aufgaben der experimentellen.

Von Wilhelm Wundt. 1882 1.389.

R.

Parteien. die. im Deutfchen Reichstage. Bon

Johannes Berg. ErfterArtikel. 1882 1.

656.

Ä Zweiter Artikel. 1882 1. 853.

1882 11. 83.Ä Dritter Artikel.

Ä Vierter Artikel. 1883 11. 218. 399.

-- Fünfter Artikel. 1883 cc. 526.

_- Sechster Artikel. 1883 11. 703.

Patentwefen. das deutfche. 1882 1. 430.

Pater Curci und fein neuefies Buch. Von

Raffaele Mariano. 1882 1. 88.

Pergamon. der große Altar zu. Von Adolf

Trendeleuburg. 1881 1. 67.

Perfiens Cultur- und Handelsverhältniffe. nach

den Eindrücken der jüugften deutfchen Ge

fandtfchaft nach Perfien. 1886 11. 829.

Peru. f. Bürgerkrieg. der. in Peru.

Peffimismus. Kant als Vater des. Von Eduar d

v onHartmann. Erfter Artikel. 1880x262.

-> Zweiter Artikel. 1880 1. 429.

Petersburg. f.Reflexe. petersburger. des Deutfch

Franzöfifchen Krieges.

Pflanzen. f. Zufammenleben. das. verfchieden

artiger Pflanzen.

Pflanzenreich. f. Krenz- und Selbftbefruchtung

im Pflanzeureich.

Pflanzenwelt der Tropen. Charakteriftik der.

Bon Morih Willkomm. 1884 1.269.

Philofophie. f. Stellung und Aufgabe der Philo

fophie in der Gegenwart.

Philofophie in Deutfcchland. die gegenwärtigen

Verhältniffe der. Von Conrad Her

mann. 1881 11. 439.

Philofophie der Gefchichte. zur. Bon Moriß

Brut-t.. Erfter Artikel. 1882 1. 276.

Zweiter Artikel. 1882 1. 597.

Phhfikalifch-technifche Reichsanftalt. die deutfche.

Bon Profeffor Franz Iofeph Pisko in

Wien. 1887 1. 516.

Phhfiologie der Gefellfchaft. Studien zur. Bon

Eduard Reich. Erfter Artikel. Ueber die

Temperamente der Nationen. 1885 11. 358.

-- Zweiter Artikel. Betrachtungen über

Moralftatiftik und Socialethik. 1885 11.685.

_- Dritter Artikel. 1) Das Handwerk.

2) Ueber Selbfthülfe. 1886 11. 697.

Platen. f. Zum Gedächtniß Platen's.

Poetik. moderne. f. Streitfragen der modernen

Poetik.

Polarforfcchung. die. der Gegenwart. Bon

Friedrich von Hellwald. Erfter Ar

tikel. 1883 1. 514.

»>- Zweiter Artikel. 1883 1. 831.

- Dritter Artikel. 1883 11. 236.

Politifche Krifis. die. in Dänemark. Von

Heinrich Martens. 1885 11. 501.

Poliiifche Wendung. die neuefte. in Dänemark.

Bon Heinrich Martens. 1887 11. 51.

Pompeji. f. Ausgrabungen. die neneften. in

Pompeji.

PortozAllegre. f. Demfch-brafilianifche Aus

ftellung in Porto-Allegre.

Porträts aus dem franzöfifchen Parlament.

Bon Paul d'Abreft. 1886 1. 190.

Rauke. Leopold von. Ein Effah von Hans

Pruh. 1886 11. 145.

Ranke's Weltgefchichte. f. Kaiferzeit. die römi

fche. in Ranke's Weltgefäfichte.

Realismus auf der Bühne. f. Ibfen. Henrik.

und der Realismus auf der Bühne.

Rebengeifel. die. Bon Wilhelm Ritter von

Hamm. 1880 1. 249.

Recht auf Arbeit. das. Von H. von Scheel.

1885 11. 89.

Rechtsgffühl. f. Schiller und das deutfche Rechts

gefü .

Rechtsznftand. der gegenwärtige. auf dem Ge

biete des Urheberrechts. Bon L u d w ig Fuld.

1887 11. 274.

Reflexe. petersburger. des Dentfch-Franzöfifcl1en

Krieges. Eine Reminifeenz von Friedrich

Meher von Waldeck. 1880 1.105.

Reform. die. der italienifchen Univerfitäten.

Bon Profeffor 1)1: Gnflav Meher. 18831.

876. *

Reform. zur. des juriftifchen Studiums. Bon

Ludwig Fuld. 1887 1. 629.

Reformbewegltng. die. im deutfchen Strafver

fahren. Von Ludwig Fuld. 1886 1. 653.

Reichsbund. der britifche. Von William

Balck. 1886 1. 645.

Reichs-Einkommen- und Reichs-Erbfchaftsfieuer.

Von H. von Scheel. 1887 11. 577.

Reiüfsheer. das deutfche. Nach den Etatsver

änderungen vom April 1887. Von Haupt

mann Zernin. 1887g. 788.
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Reichstag. Deutfcher. f. Parteien. die. im

Deutfchen Reichstage; und: Parteien im

Deutfchen Reichstage. zur Charakteriftik der.

Reife durch Litauen nach Kurland und Riga.

Von I. von Dorneth. Erfter Artikel.

1884 1. 60.

Ä Zweiter Artikel. 1884 11. 401.

>- Dritter Artikel. 1884 11. 530.

Reifefkizzen aus dem weftlichen Himalaha- und

dem Karakornmgebirge. Bon Karl Engen

von Ujfalvh. Erfter Artikel. 1882 11.

134.

-> Zweiter Artikel. 1882 11. 534.

>- Driuer Artikel.

Reifefkndien. chprifche.

falfch-Richter. Erfter Artikel. 1880 1.

699.

> Zweiter Artikel. 1880 11. 284.

-- Dritter Artikel. 1880 11. 456.

Religiöfe Bewegung. die neuefte. in Indien.

Von Otto Henne-Am Rhhn. 1882 11.

836.

Rennfport. der dentfche.

Vogt. 1882 1. 774.

Reorganifation der preußifchen Armee. f. Vor

fiinfundzwanzig Iahren.

Repetirgewehre. f. Bedeutung. die. der Repetit

gewehre und der Waffen von kleinem Kaliber.

Rennen:

Bildende Künfte. 1880 1. 942; 11. 619.

- 1881 1. 462" 11. 307. - 1882 1.

299; 11.301. - 1883 1. 463; 11. 621.

- 1884 1. 415; 11. 423. - 1885 1.

560; 11. 423. - 1886 1. 274; 11. 422.

- 1887 1. 272; 11. 427.

Erd- und Völkerkunde. 1880 1. 619; 11.

477. - 1881 1. 626; 11.469. - 1882

1. 466; 11. 474. - 1883 1. 308; 11. 474.

- 1884 1. 276; 11. 560. - 1885 1.

416; 11. 564. - 1886 1. 417. - 1887 1.

709; 11. 563.

Literarifche. 1880 1. 143; 11. 141. -

1881 1. 143; 11. 145. - 18821. 141;

11. 142. - 1883 1. 139; 11. 146. -

1884 1. 129; 11. 128. - 1885 1. 125;

11. 127. - 1886 1. 127; 11. 128. -

1887 1. 128; 11. 128.

Mufikalifche. 1880 1. 299; 11. 788. -

1881 1. 788; 11. 784. - 1882 1. 786;

11. 789. - 1883 1. 626; 11. 787. -

1884 1. 706; 11.* 709. - 1885 1. 707;

11. 705. - 1886 1. 703; 11. 709. -

1887 1. 561; 11. 707.

Politifche. 1880 1. 153. 313. 472. 630. 794.

946; 11. 154. 313. 632. 796. 946. -

1881 1. 153. 314. 470. 634. 793. 947;

11. 154.315. 634. 794. 946. - 1882 1.

152. 312. 471. 632. 792. 947; 11. 154.

315. 634. 795. 945. - 1883 1. 153. 314.

475. 632. 791. 945; 11. 152. 312. 633.

793. 946. -- 1884 1. 140. 281. 423. 570.

712. 849; 11. 138. 283. 569. 714. 850.

- 1885 1. 136. 281. 425. 569. 715.

850; 11. 139. 284. 571. 715. 847. -

1882 11. 852.

Bon Max Ohne

Bon Hermann

Rennen:

Politifche. 1886 1. 137. 281. 426. 568.

711. 850; 11. 138. 283. 566. 714. 851.

- 1887 1. 137. 281. 425. 568. 715. 847;

11. 137. 282. 572. 714. 837.

Theatralifche. 1880 1. 783; 11. 937. -

1881 1. 939; 11. 936. - 1882 1. 936;

11. 937. - 1883 1. 935; 11. 938. -

1884 1. 842; 11.841. - 1885 1. 842;

11. 839. - 1886 1. 841; 11. 843. -

1887 1. 840; 11. 827.

Richter. Ludwig. in feiner Selbftbiographie.

Bon Guftav Portig. Erfter Artikel.

1886 1. 311. z
Ä Zweiter Artikel. 1886 1. 489.

Riga. f. Reife durch Litauen nach Kurland

nnd Riga.

Ritt nach dem Todten Meer. Von Ferdi

nand Gregorovius. 18W 1. 81.

Rom. f. Ateliers. aus deutfchen. in Rom.

Rom in feiner heutigen Bedeutung. Bon Kon

ftantin Winterberg, 18 0 11. 739.

Romanfchriftfteller. jüngere franzöfifche. Bon

Friedrich Carl Petersfen. Erfter Ar

tikel. Emile Gaborian. 1884 1. 472.

_-4 Zweiter Artikel. AlbertDelpit. 188411.

6 (i.

Römertragödien Pietro Coffa's. Bon Paul

Schönfeld. 1881 11. 201.

Römifche .nirchg ein Wort über die Verfolgung

der. Bon Iohann Friedrich. Profeffor

in München. 1880 11. 857.

Rofegger. P. K.. und feine gefammelteu Schrif

ten. Bon Albert Moefer. 1882 1l.558.

Rückblicke. f. Dramaturgifche Rückblicke.

Rückert-Denkmal. f. Denkmalsplaftik. moderne.

mit Beziehung auf das projeetirte Rückert

Denkmal.

Ruge. Arnold. Ein Effah von Rudolf von

Gottfchall. 1881 1. 273.

Ruffifch-chinefifcher Conflict. f. Conflict. der

ruifitclt-cltincfil-lte

Ruffifches Literaturleben. f. Porträts aus dem

ruffifchen Literaturleben.

Rußland. f. Landarmee. die. und die Kriegs

flotte Rußlands.

Rußland und England im Weften Central

afiens. VonWilliamBalck. 18851. 604.

Rußlands innere Zuftände. Erfter Artikel.

Die Polizei. 1885 1. 737.

_- .Zweiter Artikel. Die Iufiiz. Erfter Ab

fchnitt. 1885 11. 366.

Zweiter Abfchnitt. 1885 11. 533.

> Dritter Artikel. Preffe und Cenfur.

1886 1. 259.

-_ Vierter Artikel. Der Nihilismus und die

Reformen. Erfter Abfchuitt. 1886 11. 48.

Zweiter Abfchnitt. 1886 11. 227.

Rußlands Machterweiternng im Südoften. Von

Staatsrath l)1-. O. Hehfelder in Peters

burg. 1887 1. 495. .

Rüftow. Friedrich Wilhelm. Ein Lebensbild

von Hauptmann Zernin. 1882 11. 701.
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Sal-ah. f. Nord-Borneo. das englifche. oder

Sabah.

Säcularfeier von Chamiffms Geburtstag. Von

Otto Hammann. 1881 1. 359.

Schock. Adolf Friedrich Graf von. als Dichter.

Von Albert Moefer. Erftcr Artikel.

1880 1. 711.

»_- Zweiter Artikel. 1880 1. 856.

Schaufpiel und Theaterkritik in Frankreich. Bon

Pau! d'Abreft. 1885 1, 789.

Schaufpielkritik. die deutfche. Von Rudolf

von Gottfchall. 1886 1. 35.

Schaufpielkunft. die italienifche. in Dentfchland.

Von Eugen Zabel. 1881 tr. 559.

Schaufpielkunft. die. in Stock olm. Von

Kriftian Winterhjelm. 1 87 ll. 118.

Scherr. Iohannes. Ein Lebensbild von Otto

Henne am Rhhn. 1887 1. 532.

Schienenverbindung. die. Mittelafiens mit Eu

ropa. Von O. Hehfelder. 1886l1. 594.

Schiffszufantmeuftöße und ihre mögliche Ver

hütung. Von Reinhold Werner. Coutre

admiral a. D. 1883 1. 577.

Schiller und das deutfche Rechtsgeflihl. Von

Rudolf von Gottfchall. 188l) 1. 276.

Schleher's Berfuch einer Weltfprache (Vola

pük). Von Otto Henne am Rhhn.

1887 (i. 721.

Schopenhauer's Theorie von der Mufik. Von

Kurt Bruchmann. 1880 l. 730.

Schlicking. Levin. Ein literarifcher Effah von

Rudolf oon Gottfchall. 1883 t1. 563.

Schulx- und Trußwaffeui. die. der Thiere. Von

1)r. William Marfhall. Erfter Ar

tikel. 1885 1. 528.

-- Zweiter Artikel. 1885 1. 622.

Schwäbifche Dichterfcljuile. f. Lenau. Nikolaus.

und die fchwäbifche Dichterfchule.

Schwarz. Karl. Von Oskar Pküller.

1886 l. 473.

Schweden. f. Gefchicltte. zur innern. Schtoedeus

von 1877 bis 1887.

Schwedifcif-uorwegifclje Union. die. Von H ein

rich Martens. 1886 l. 122.

Schweiz. f. Handelsvertrag mit der Sanveiz.

die Kündigung unfers.

Schweiz. die Verfaffnugen der. Bon Otto

Henne-Am Rhhn. 1881 l. 253.

8800116 Emyjre. Skizzen aus der Zeit des.

Von Oskar Mediug (Gregor Sama

row). 1884 1. 493.

Segefta. Selinunt und der Mons Erhr. :Bon

Ferdinand Gregorouius. 1887. 1.28.

Selbftbefruchtnng. f. Kreuz- und Selbftbefrnch

tung im Pflanzenreiclf.

Selbftmord. der. und die moderne Civilifation.

Von H. von Scheel. 1881 r1. 669.

Selinum1. f. Segefia. Selinunt und der Mons

Erhx.

Semper. Gottfried. und die Architektur der

Gegenwart. Von Guftav Portig. Erfter

Artikel. 1884 1. 632.

Semper. Gottfried. und die Architektur der

Gegenwart. Bon Guftav Portig. Zweiter

Artikel. 1884 1. 823.

_- Dritter Artikel. 1884 l1. 220.

Senfationsroman. ein franzöfifchen Bon Ru

dolf von Gottfchall. 1880 1. 661.

Seufatiousfchriften. neue. Von Rudolf von

Gottfchall. 1884 1.323.

Serbien in den Iahren 1868 bis 1887. Von

Svetomir Ivanovie. Erfter Artikel.

1887 [1. 693.

-> Zweiter Artikel. 1887 ll. 806.

Seume. ungedruckte Briefe und Gedichte von.

Herausgegeben von Luife Dev rient. 1880

(l. 64.

Shakfpeare- und Bacon-Streit. der. Von 1)1-.

Karl illküller-Pihlius. 1884 rl. 499.

Sibirien und feine Bedeutung für den Welt

handel. Von G. Rudolf Credner.

1880 11. 116.

Sicilifche Skizzen. Von Auguft Schnee

gans. Erfter Artikel. 1) Ein verfchüttetes

Klofter. 2) Enna und der ficilifcije Mhthen

chklus. 1884 1. 174.

: Zweiter Artikel. Palermo und die weft

lichen Trümmerfelder Siciliens. 1884 r.

405.

Ä Dritter Artikel. Palermo. 188411. 274.

Siebenbürger Sachfen. die nationale Stellung

der. Bon Profeffor 1)1-. I. H. Schwicker.

1881 1. 262.

Skandinavien als Reifeziel. Von Spiridion

Gopeevic'. Erfter Artikel. 1884 11. 673.

-- Zweiter Artikel. 1884 11. 801.

Skizzen aus Al erieu. Von Mara Cop

Lllkarlet. 18 7 11. 368.

Skizzen aus England. Von I. I. Honegger.

Erfter Artikel. 1885 1. 94.

- Zweiter Artikel. 1885 1. 551.

Slawen. f. Gefellfchaft. die. der Vereinigten

Slawen.

Slowenen. die. Von Samuel Singer.

1883 t1. 874.

Socialgefeßgebuug. die neue. des Deutfchen

Reiches. Von H. von Scheel. 18871. 114.

Soeotra. dasBolt von. Von G eorg Schwein

furth. 1883 l1. 657.

Solnzeff. Sophie. f. Laffafläs Briefe an Sophie

Solnzeff.

Sonne. die Fautilie der. Von 1)r. M. Wil

helm M eh er. Erfter Artikel. 1880 1. 370.

-: Zweiter Artikel. 1880 1. 896.

> Dritter Artikel. 1880 11. 753.

Spanien. f. Mufik. die. in Spanien.

Spanien umer Alfonfo All. Von Guftav

Diercks. Erfter Artikel. 1886 l. 577.

- Zweiter Artikel. 1886 t1. 402.

- Dritter Artikel. 1886 11. 528.

-- Vierter Artikel. 1886 [l. 654.

_- Fünfter Artikel. 1886 11. 758.

Spencer. Herbert. f. Ethik. die. Herbert SpencekE.

Sprache. unfere. Von Profeffor I. Rofen

thal. 1882 1. 708.

Sprache und Schriftthum der Chiuefen. Von
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Georg 1884 t1.

623.

Sprachwiffenfcljaft. f. Oftafiatifäje Studien. die.

und die Spraeljwiffenfctjaft.

Staatsmäuner. osmanifajee. f. Osmonifclfe

Staatsmäuner.

Stärke und Organifation. die gegenwärtige.

der franzöfifchen Armee. Von Iulius von

Wickede. 1887 1. 50.

Staub. der atmofphörifche. Von Marin Als

berg. 1884 ll. 347.

Stellung und Aufgabe der Philofophie in der

Gegenwart. Bon Konrad Hermann.

1883 ll. 285.

Step!jenfon. Georg. Von Franz Iofeph

Pista. 1881 l!. 244.

Steuern. directe oder indireete? Eine fta

v on der Gabelentz.

tiftifchje Parallele. Erfter Artikel. 1881 1.

376.

: Zweiter Artikel. 1881 1. 547.

Stieler. Karl. der Hochlandsdirhter. Von An

ton Schloffar. 1885 1. 755.

Stimmungsbilder. parifer. Von Rudolf von

Gottfcl; a ll. Erfter Artikel. 188211. 672.

- Zweiter Artikel. 1882 [l1. 817.

Stockholm. f. Schaufpielkunft. die. in Stock

ltolm

Strafverfahren. f. Reformbewegung. die. im

deutfchen Strafverfahren.

en Städte.Straßenpflafier. das. unferer groß

Bon Eduard Braun. 1880 ll. 470.

Streitfragen der modernen Voetik. Bon Ru

dolf von Gottfchall. ErfterArtikel. Auf

dem Gebiete des Romans. 1883 1. 533.

Zweiter Artikel. Auf dem Gebiete des

Dramas. 1883 1. 698.

-c Driuer Artikel. Anf dem Gebiete der

Lhrik. 1883 1. 857.

Studien zur neuern franzöfifchen Literatur. .Von

Rudolf von GottfQall. 1886 1. 72i.

Studien zur neueften franzöfifchen Literatur.

Bon Rudolf von (Hottfclxall. Erfter

Artikel. Publiciftifclje Schriften. 1885 1.

686.

- Zweiter Artikel. Romane. 1885 l. 823.

Südafrika und die flidafrikatuifcljen Wirren.

Von Friedrich von Hellwald. Erfter

Artikel. 1885 11. 20.

_- Zweiter Artikel. 1885 11. 476.

Ä Driuer Artikel. 1885 11. 812.

Südamerika. der Krieg in. 1880 1. 870.

Südamerika. Rcifcfkizzen aus. Von Franz

Engel. Erfter Artikel. 1882 [l. 448.

-- Zweiter Artikel. 1882 t1. 727.

Sudan. f. Aeghpten und der Sudan.

Sudanaufftand. der. und die en lifcche Politik.

Von L. von Affenburlj. Krfter Artikel.

1884 1. 433.

Ä Zweiter Artikel. 1884 1. 615.

Sverdrup. Iohann. norwegifcher Minifterpritfi

Zent. Bon Heinrich Martens. 1885 1.

16.

T.

Taeping-Rebelleu. f. Naukingü Ein Erinne

rungsblatt an die Taeping-i ebellen.

Taine. Henri. f. Henri Taine's Darftellumg

der FranzöfifGen Revolution.

Technik. f. Elektricität. die. in der Technik.

Tencin. Madame de. Bon Arthur Klein

fcbmidt. 1881 cl. 124.

Theater. das franzöfifclje. im lehten Iahrzehm.

Bon Paul d'Abreft. ErfierArtikel. 1883 l.

196.

Zweiter Artikel. 1883 l. 386.

_- Driuer Artikel. 1883 (l. 461.

: Vierter Artikel. 1883 l1. 905.

Theater. das fpanifclje. Von Guftao Diercks.

1886 1. 346.

Theater. die wiener. Bon Ferdinand Groß.

1884 1. 165.

Theatergönge. londoner. Von Otto m a r B et a.

Erfier Artikel. 1881 t1. 404.

_- Zweiter Artikel. 1881 11. 6:26.

Theaterkritik in Frankreich. f. Schanfpiel und

Theaterkritik in Frankreich. '

Thiere. f. Schuh- und Truhwaffen. die. dcr

Thiere.

Tintenfifäjee. aus dem Leben der. Von Richard

Scbmidtlein. 1887 11. 764.

Tirhns. 1'. Ausgrabungen. meine neuen. in

Tirhns.

Tirhns. die Ringmauer von. Von 1)r. Hein

rich Schliemauu. 1885 [1. 469.

Tisza. f. Liiiuifterium Tisza. das. feit An

dräfftrs Rücktriu.

Todtes Meer. f. Ritt nach dem Todten Meer.

Tonkin. f. Annam und Tonkin.

P0711566 1L311. Eine londoner Miffionsanftalt.

Bon 1)1-. A. Schlottmann. 18871. 830.

Transvaal und feine neuefte Gefchichte. Erfter

Artikel. 1882 11. 566.

-_ Zweiter Artikel. 1882 11. 768.

_- Dritter Artikel. 1882 t1. 932.

Triefter Stndicu. Bon Ferdinand Schif

korn. Erfter Artikel. 1886 ll. 189.

Ä Zweiter Artikel. 1886 11. 481.

Trans. Reife in der. Bon l)1-. Heinrich

Schlientann. Erfter Artikel. 1881 [l. 182.

>- Zwciter Artikel. 1881 tl. 358.

Troja. neuefte Ausgrabungen in. Bon Hein

rich Schliemann. 1880 l. 801.

Tropeu. f. Pflanzenwelt der Tropen. Charak

teriftik der.

Tunis. f. Frankreich. Algerien und Tunis.

Turgeniew. f. Dentfchland und die Deutfchen

in den Werken Iwan TurgenietrFs.

U.

linfalloerficljerumg. f. Haftpflicht und Unfall

ve 'cherung.

Uugarn. f. Adel. der in Ungarn; Literatur.

die periodifrlje. in Ungarn; und: Volksfiiick.

das uugarifttfe. '
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Union. f. Schwedifc!j-norwegifche Union. die.

Univerfitäten. f. Reform. die. der italienifchen

Univerfitäten.

Urgefc!tichtsforfchuug. f. Anthropologie. die. und

die Urgefchichtsforfchung.

Urheberrecht. f. Rechtszuftand. der gegenwär

tige. auf dem Gebiete des Urheberrechts.

B.

Veduten. bndapefter. f. Budapefter Veduten.

Verdrängung. die. des Deutfchthums in den

Oftfeeprovinzen. Von I. von Dorneth.

Erfter Artikel. 1887 11. 626.

>- Zweiter Artikel. 1887 11. 748.

Vereinigte Slawen. f. Gefellfchaft. die. der

Vereinigten Slawen.

Vereinigte Staaten. f. Arbeiterunruhen. die

jüngften. in den Vereinigten Stacttenz uud:

Präfidenteuwahl. die. in den Veremigten

Staaten im Iahre 1880.

Verkehrswefeu. Reformen im. 1882 1. 218.

Verfchwörnugen. ruffifche. f. Gefellfchaft. die der

Vereinigten Slawen.

Victoria. Königin. f. Aus den erften Regierungs

jahren der Königin Victoria. auiläßlic!y ihres

fnnfzigjährigen Herrfcherjubiläums.

Vivifectiou. dte. und ihre gefehliche Befchrän

kung. Von Sanitätsrath 1)1-. Rupprecht.

1883 11. 928.

Vögel. die. und ihr täglich Brot. Von Wil

liam Pkarfhall. 1886 11. 71.

Volapük. f. Schlehens Vet-fuclz einer Welt

fprache (Volapük).

Volksftück. das ungarifckhe. Ein Effat) von

Moriz Saenger. 1881 11. 293.

Vollswirthfcljaft. die mexicauifche. und deren

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von

Amerika. Von A. Sartorius von Wal

tershaufen. Erfter Artikel. 1886 1. 799.

-- Zweiter Artikel. 1886 11. 101.

Volkszählung. die. im Deutfchen Reiche am
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